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©in junger Äau[maun^|ol;u, itx fe^c fdjöu mi
mh toebet SSater no^ Muttec ^atte, knurbe (alb

naä) feinem funfunb^iDau^töftcn 3al}ie bec ©cfcltij*

teit Ttnb M gaftlic^en Sebent fiberbtüffig. dkt

\}ftxiU bie metften ßimmec feme§ ^aujed uub ent^

Heg «Se feine Diener unb Stenetinnen, bi§ auf

Hier, bmn Sn^angiic^teit unb sanje^ ^e|ea i^m

lieb mu ®a i^m an feinen greunbcn nic^tö ge*

Ugen koar uub att(^ bie @^önbeit feinei: einiigeii

giau il)n fo gefangen mijm, bafe er e^ fic^ atö

tofinff^enökoert Dbet im atö ertoagliij^ i^orgefteUt

^ättt, fie immer um fi(^ ju ^aben, lebte er fid^

immer me^r in ein aiemli^ einfamed Seben b^i^eiit,

koelc^e^ anfc^einenb {einer ®emut^art am meiften

eittf))ra^. (Sc mt aber (eine8)oegS menf^enfc^eu,

Dielme^r ging er gerne in ben ©tragen ober bffent^

lid^en ©arten f|)a5terett tmb bete(i<|tete bie (Sefid^tet

hu Menf(ben. ^jlud^ iiernac^täffigte er toeber bie

JfPege fei;ie§ Körpers unb feiner f^ßuen ^äube
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mä) bctt ©c^mutf feinet SÖöI^uung. 3a, bie ©(^3n*

§eit btt icp}f i^t unb iAtmbt itiib @eibeii, ber

gefd^tii^tcn unb getSfelten Baube, ber Seuc^tec unb

Seden att9 VUtaU, bet Dlaiemeii tttib itbetieii ®c*»

fä§e u^urbe i$m fo bebeutung^^oU, toie ei uU

geahnt ^atte. StUma^Uc^ mxit et fe^etib boffit, toit

oät gocttteii uub Satbeit bei: SBelt to feiaea (Geraten

lebten. @t etfamite in ben Ornamenten, bie fi^

Detf^Ungeii, ein net^ttttbected iBitb bet oetfd^Cmigeneii

SBunbet bet Belt. St fanb bie gouuieu bet S^iete

iiiib bie ^mm bet Süimeii nnb btd Übetge^en

bet 93iumen in bie Stete ; bie S>üp^nt, bie Slleeii

.

unb bie XuQieti^ Me Beelen nitb ben 9Uttnt|]t9;

et fanb ben @tteit ta>i\^n bet £aft bet @äuie

unb bem SBibetflotib be§ feften Atimbe^ mb bot

©tteben oUeS 9ßft(feti nac^ aufloattd itnb ioicbetum

mä) abiuottg; et fonb bie ©eligteit bet Se*

ipegunt unb bie €t|abeit$ett bet Sit^^ bal 2dnjen

unb ba§ Sotfcin; er fanb bie garku ber Sluuieu

unb aSl&tter, bie ^tben bet Stüt loilbet %im
unb bet ®cfi<^ter bet SBölfet, bie garbe bet ßbcl*

fteine, bie ^tbe ht» ftitomtf^ »nb bet tu^ig
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tcuc^tentcn SJleere^; ja^ ei: fanb ben 'SJlonh uiib

Me &Utatp bit ia#if^ «igelr bie mi^fUfc^it

9lmge unb an i^nen (eftgetooc^fen bie ^im^d btt

@tx9p^ 9t mt fix lange 3cit ttiinteii non

biefet txoitn, tieffintiigett (Sä^ot^titf bie i^m ge«

|drte^ üb ftOe feine Sage beinegtes ft(^ fc^Sner

niib minber leei^ tmter biefen äkraten, bie

%0M nnb Stiebrige^ me^r traten, fonbern ein

%x$it^ (SOt, bad gittUi^ Ski:! oUes ttefc^Uc^ei.

2)o(^ cc \iil)iU ckufo bie i)üd;ti0£eit oHei* bicfcr

2)inge »lie i^te @4fo^; nie necliel i|n anf

lange bei: (^ebanCe an ben Sob unb oft befiel ti

nntec lo^ienben nnb Itonenben SNcnft^, oft

in be( 9la(^t, oft beim Sffen.

Siet ba (eine Utant^eit in O^m tm, fo tont

bee Oebante uii^t grauea^aft, t^i ^atte ec etioad

9eietlfi^eg nnb ^mntenbeg nnb tarn getnbe am

ftactften, loenn et fic^ am Kenten \^&ntt iäebanCen

ober au ber ©c^ön^eit feiner iui^enb unb 6infom='

feit ietanfi^te. 2)enn oft btt iEaufmanng»

fo^n einen großen Stolj au^ bcm Spiegel, au^

ben Serfen bec S>vi^, ant feinem Sleid^tnm
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mh ferner Ätugfjcit, mtb ble finfteten ©pric^ttjärtcr

brücCtea nic^t auf feine Seele, dt fagte: «^o bu

ftcrBen foUft, ha^in tvagcu üä) beine güjje/ uub

fa^ fi(^ f(^3ii, tote eii( auf htx 3agb mtotet

Äönij, in einem un6e£annten SBalt unter fcltfomen

äSSumen eUtem ftemben lounbetBaren (üeft^iit tnU

gegenge^en. (&t {agte: «^SBenn bad $aud fertig ift,

lommt tet Sob"* uttb fa^ jenen langfam ^erauf^*

{ommen über bie mn gepgelten fidu>en getragene

aSrnile be9 $a(aftea, bed fertigen $aufe§; angefüUt

mit ber U)unber)3ollen äSeute be^ Sebent.

er UJä^nte, ööttig einfam Icöcn, aber feine

t»ier S)iener umtreifteu i^n toit ^unbe unb oim^l

er iDCiiig iu i^nen rebete^ füllte er t>oä) irgeubiDie,

bag {ie uuauSgefel^t baran badetest/ i$m gut ju

btenen. 9tu(^ fing er an, $ie unb ba über fie m^^

ittbenten«

2)ie ^au^^alterin koar eine alte grau ; i^re oer^

ftorbene Softer mt M jtaufmann^fo^n^ Xmme

gen^efen; auc^ aUe i^re anberen £inber u^aren ge^.

ftorben. @ie toar fc^r ftiH unb bie M^)k beS

SUteri ging t)on i^rem kneigen fi^efü^t unb ü^ren
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iDeiBen ^anbcn aui^. %bti er $atte fte iixii, \ml

fie immer im ^aufe getDefett toar uvtb toeil bie

Srimierung an iit Stimme feiner eigenen Mutter

unb an feine Süniytit, bit er [cf;nfüc^ttg lieite,

mit ii^r herumging.

<Sie $atte mit feiner (BrtouBni§ eine entfernte

^timnbU ind $au^ genommen^ ^ie {anm füu[^c^n

3o§re alt toar; biefe mi fe^r tjcufc^loffen. (Sie

mt $art gegen fU^ nnb f(^)ner jn i»erfte$en« Sin«*

mal ipavf fle fU^ in einer buuEclii unb ja^en

Stepng i^rer jornigen @eele ans einem §enfter in

bell $of, fiel ober mit bem fiuber^aften Seib in

jttfaiUg anfgefd^ättete (S^artenerber fo hai i$r nnr

ein @c^lüffelbein brad^, U^eil bort ein Stein in ber

(Erbe geftedt |atte. 9(8 man fle in i^r SBett ge^

legt ^atte, fc^idte ber Sanfmann^fo^n feinen älrit

jtt i^r; om Slbenb aber !am er felbcr «nb tooHte

fe$en, )nie ed i^r ginge. @ie ^ielt bie ^jlugen ge^

f^loffen uub er fa^ fie jum erften Malt lange ru^ig

an WBtb mi erftannt über bie feltfame nnb alfc*

finge Slnmut i^re^ @efi^te^. Stur i^re Sip|)en

toaren fe^r bftnn nnb barin (ag ettoaS ttn[d^9ne9
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auf, fo^ i^a eifig uuh ii^ an uni^ iu^U fU^ mit

jorntg {ttfammengebiffenen Sit)))en, beti ©d^mcrj

ftteminbenb, gegen bie Manh, fa ba| fU attf

Ipenounbete Seite liegen tarn. 3m 9(iu]en6li4

iKtfitMe m i^r totentlafTeg «eMt M «tnntic^^

toü^t, fie lourbe a^nmäc^tig mh fiel mie tot in

i^re frühere Sage jttfftd.

ätu fie mieber getunb n^ait, tebete bti fiaufmami^

fo^n fit imn^ lange ^tit ntd^t an, loenn fte i^
begegnete. 6in (»aamal fragte tt hU alte §catt,

ob ba« SJläbc^ctt ungern in feinem ^aufe lyarc,

obet biefe Decneinte eg immec. 2)en einjigen

^kntx, ben et [ic^ cut[c^lo[[en ^atte, in feinem

^ttfe (a bebaltettf b^tte et tennea gelemt, att et

einmal bei km ®e|aiibten^ ben bet ^öntg Don

^evftiit m Mefer <3tabt mter^iett, p Cbeab

l^ifie. 2)a bebiente t^n biefec nnb tmu: oon einei

fdt^en 3noodam»eii|eit nnh Vttfi^t tmb festen

gtet<bieitig m fo gto^c Singeiogen^eit unb

Seft^eiben^eit/ bng bet jtaufmann^fo^n me^r %t*

fallen baran fanb^ p beabacbten^ ott anf bie
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fteben Hi fi^cigeE ($&\tt ju ^mn. ttm fo gtöB^t

iMt feine ^teube, «tt ufele Olmiate jpitn biefec

S>ienec au( @tta|e ftitf i|A jutcat, t^a mit

bemfelöen tiefen ©cuft, toie an jenem 3l6ettb, unb

o|iie alle 9xL\htia%üifttit gtftite mb feine

Sienfte anbot. Softletc^ ertannte i^n bet «^auf^

ttatm^fa^n m feinem bfifteren^ matttteetfarbigen

©cfic^t uub an feiner großen löol^lerjogen^cit. ®r

nii|m i^n angenHUUi^ in feinen S>ienftr entlieft

gtoei junge 2)ienet, bte et noc^ bei fic^ ^atte, uub

lieg fi(^ fortan beim @))eifen nnb fonfl nnt Hon

biefem ernften nnb iurui^aiteuben SRenfc^en be

Menen. S^iefet SRenfd^ modite fafi nie l^im bet (Bv«

lonbnil ^tbtavuäi, in ben ätbeabfinnben bad

px öerlaffcn. ßc jeigte eine feltcne Sln^ongtic^teit

nn feinen ^erm, beffen SBanft^n tt pi^^itam nnb

beffen Steigungen unb älbneigungen er fc^^veigenb

erriet, fo ba§ att# biefec eine immer trl|ere 3n^

neigung für i^n f^Bte.

Senn er fx^ uu^ nnr im btefem beim Spetfen

bebienea Ue|, fo pfLtitt bie @(^tt(feln mit JObß

mb {ugem SoAoert boi$ eine Wienerin nufjutragen'
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ein junget SRobt^en, tt6et bod^ um gtoei ober brei

^a^u ältu aU bie ^ileine. 2)ic(e^ junge a)iäb(^eii

U)ai* Don jenen, bie man uon tucitem, oitt luenn

man {te atö Sfinjeritinen Ulm Si^t bec Radeln auf«

treten fic^t, faum für fe$r \^6n flelten lieSe, toeil

ba bie Sein^elt bec B^oe Derloreit te^t; ba et {ie

aber in ber M^t unb tögUc^ \a^, ergriff i^n bie

mitietsIetd^Ud^e @(^5n^eit i^m Sugenliber unb

i$m £i^|)eii unb bie tragen, fteitbIo(eu äJeipegungen

i^m fd^Snen Selbe« tmttcn i^ni bie rStfel^afte

@{)rac^e einer uerfc^loffenen unb lounberiiolleu äBelt.

SSBcmi in ber @tübt bie ^i^e bcö @ommciö

fe^r grol loutbe unb lingd itt ^fiufet bie bumf^fe

®lut ((^iDebte unb in ben fd^iüülcn, fd)iucicu SSöH*

monbttSd^ten ber Siinb loeile StattbloaUen in ben

leeren @tragen Eintrieb, reifte ber ^auruiami$(o^a

mit feinen Hier Stenern na($ einem Sanb^and, ba<

er im (äebirg befug, in einem engen, t>m bunUen

SBergen umgebenen SuT. 3>9tt lagen ttele fotc^e

Sanb^&ufer ber Steiften. äSun beiben Seiten fielen

SßJaffcifalle in bie ©^tud^ten herunter unb öaüca

Au^le. Ser 9Ronb ftanb fafi immer Gintec ben
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^tiitu, ober gcoge loeige SBoUen ftiegen Gintec

ten fd^toarjen SJStibcn auf, ft^toeWen feferlit!^ üJet

ben bunleUeuc^teitbea Gimmel uni) Deifd^toatiben

ouf htt anbcrcn Seite, «picr Icfite bcr ivaufmauu^i»

fo^tt fein itm^nM Seben iit einem ^auSf beffen

^ül^crne ffifinbe immer uon bcm ffifitcn 2)uft bet

(Slfttten ntib bet «»ielen SSafferfaEe butd^fteid^

Sueben. 9to Slac^mittag, bi^ bic (Sonne ^tntet ben

Sergen ^inunterftel, faß et in feinem (Satten nnb

lad meift in einem Sin^, in loelc^em bie Kriege

eine« fe^t großen ftdnlj« bet SBergangen^cit ouf*

gejeic^net mren. äRand^mal mu^te et mitten in bet

Sc[c^rei6un8, tok bic taufcnbc fllcitcr ber feinblidjcn

Atoige fd^teienb i^te $fetbe nmmenben obet i^te

. ÄtieflStoagen ben ftcilcn 9tanb eiiie^ Stuffed ^iiial)^

getiffen tottitn, pWi<!^ innehalten, benn et füllte,

o§ne l^inittfe^en, bag bie ^ugen feiner mx 2)icncr

anf t^n geheftet tDaten. (Et tnugte, o^ne ben Stop^

iu ^thn, bag fie i^n anla^eu/ o^ne ein äSort }tt

teben, jcgc§ an§ einem anbeten Bimmet. (St fannte

fie fo gut (£r füllte fie leben, ftarter, einbringlic^et,

al8 et fic^ fclkt Ukii [ü^lte. Ü&cc fit^ cnipfanb er
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}ttltieiUu leichte diü^mng Oha ^ßtmmbtxmi, m^tn

biefet o(er eine rStfel^afte SSeHemmaiit. Cr ffi^Ue

mit htt S>tüÜii)Uit eme^ ^l^hmi^, t»it hU beiben

SUten hm Sob entgegcnlc6ten, mit jeber Stunbe,

mit iem ttnauf^altfamen leifcn ainberd^cben iJ^ttt

ßüfle mh i^rei ©eborben^ bic er fo ö^t fannte;

uiib mic hit bciben SMidftn in bad iU, gleii^fam

luftloie fielen l^tnehUebten. Mit ba$ (brauen unb

Ue tftblii^ »tttecteit tim furc^ttaren, feim (ßt*

m^tn uergc)|eneti Sraumed/ (ag i^m bie ®i^ti)m

t^red Seben^f m fie [eOet niil^td kimgteii/ t«

bcn ttUebertt.

fRani^mat mugte er auffielen trab itm^eioe^en,

um \üut ätugft nic^t utitecUegeii. Stbci*

renb et auf ben greUen j^ied t»oi: feinett ^fi|ett fc^aute

mi mit aller Stnftcenguiig barauf iu^tete, mie aui

bcm tut) Leu 2)uft Don ®ro§ utib ©ibe bcr 2)uft

ber Xeltett in leOen ältem)figen tu i|m anfflos uttb

ba^Diifi^en iu laueu übenuä^ig fügett SßoKeit ber

2>ttft ber ^IMtiüpt, ffl^Ite er i|re STugeti utib

Conute an nic^U aubece^ benEen. Q^u ben &op\

itt ^ebcii/ toul^te et^ baft bie alte §rau an i^rem
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Seaftei: (a|, hU bUtUofen ^äabe auf bm uott U(

Sonne burc^ßlü^tc« ®cfim^ ha^ btutlofc, maöfcu*»

|afte ttefit^t eine immec tiatten^ftece ^eimftatte

für i^ie ^ilflofen fdjiuarjcn %tgen, bte nic^t abftecben

fmintfn. £)|iic keii JKo)»f ju ^eien, füllte tt, toens

bei: Dienet für Minuten Don {einem l^enftec juiiicf«

trat imb fii^ ait einem ©thront jn fc^affett mai^te

;

o^ne au^uje^en, tmaütU tt in ^einUid^ei: 3(ng|t ben

Vttsenblitf, m tt tokhtttovmtn tuerbe. ns^renb

tt mit beiben ^nben bieft|ame 9lfte Gintec m
iurudfaUen lieg, um fic^ in bet Detmac^fenften 6cfe

bed fiiartend p mEtiec^en itnb oUe (^banfen auf

bie ®(^önl;cit bc^ ^immeB biängte, bcr in tlcinen

lenil^teiiben Stiuleii Hon feuchtem Sürttö lum ubeii

bur^ ba^ bunüe (^tue^ uon 3^^i9^n unb Stauten

|ietimtetfle(^ bema^tigte fic^ feined Sluted itiib feinet

ganzen S>tnhnü nur H^, baft ei: bie %\iitn ber

i^ei anab^en auf ft^ gerichtet mfite, bie bet 8t(*

^ren trage unb traurig, mit einer unbeftinimten^

i^n quStenben g^orbernng, bte bet Aleineten mit

einet ungebulbigen, bann niiebet (lo^nifd^en äbif«'

mer{[amfeit# bie i^n no6) mcpr ^ttfllte. Unb babei
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§atte er nie bett ©ebanfcn, bag fle i^u unmittelbar

anfa^en, i^ti, htt gera])e mit gefenttem Stop\t ttm^er«*

ging, ober Bei einer 3lel£e nicbcilnicte, um fie mit

93aft in binbetif ober fi^ untet iit B^^'S^ (engte

;

fottbevn i^m mt, [ie (q^cu fein gan^e^ £eben an,

fein tieffted 9k\tn, feine ge^eimntönolle mn\^ü^
Unittlängiic^teit

Sine futd^tüare SBettemmung fam ü6er t^n, eine

tdbli^e älngft not bei: Unenttinnbarleit be^ bebend,

gurdjtbacer, oW baß bic i§n unQUöiie|ctt bcoö*

achteten, mar, bag fie t^n }toangen, to einet nnfnu^t^

Baven unb fo ermübcuben SBeife on fic^ felbft ju

benbn. Unb bet hatten tnat Mel gn Hein, nnt

i^nen entrinnen. Senn er aber ganj na^e Don

i^nen tm, etlofc^ feine Slngfl fo DSQig, bag et ba9

Vergangene beinahe ^lergag. S>am iiermod^te et ed,

fie gor ni^t gn benoten ober ru^ig i^ren Setoegntt*

gen injufe^en/ bie i^m fo oertraut loaten, bag et

ou§ i^ncn eine unau[l)üilic|c, gleiti^foui tüi:j)ei:U^e

äRiteni))finbnng i^ted Sebent eni)»fing«

S)a§ fteine 3ffJäb4|cn begegnete i^m nur |ie unb

ba auf bet Sreppe obet im SSot$an& 2)ie btei an^
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bereu oBer toaren ^Sufig mit i^m in ciuem 3i»ii»^J^«

iSinml ecMidte et bie (&xiim in einem geneigten

Spiegel; fie ging buttl) ein tt^'i^U^ Mtbtniivmtt:

Sn bem Spiegel afer foni ile i^m an§ bet Siefe

entgegen. Sie ging langfam nnb mit ^Jlnftcengnng,

a6er ganj aufvcc^t: ©ic trug in jcbcm %n\\c eine

fi^nieee ^ageee inbifc^e ttott^ett and bunUee Sronje.

iDIe tierjicrtcn gü^e kr gigurcn $ielt fie in ber

$o^{en ^anb, bon ber ^äfte big an bie Schlafe

xti^ttn i$r bie buntten Göttinnen nnb lehnten mit

t(frer toten St^tnere an ben lebenbigen garten ®^uU

tem; bie buntlen aber mit bem bi^jeu SRunb

bon Sd^tangen, bref milben Sngen in ber Stirn

nub nn^eimlic^em Sc^mmt in ben lalten, garten

paaren, betoegtcu uc&cn ben atmenben SSongen

nnb ftreiften bie fi^Onen Schlafen im Satt ber

lauöiamcn Schritte. (Sifleutlic^ aber fc^icn fie nic^t

an ben (üüttinnen fc^mer nnb feierliil^ jn tragen,

fonbern an ber Sc^ön^eit i^red eigenen ^aupted

mit bem fil^tDeren Sc^mml ang lebenbigem, bnntlem

^olt>, imi großen getodlbten Schneien jn beiben

Seiten ber lichten Stirn, tote eine jtünigin im
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liid^tö öetcuten ttjurbe, fic in feinen Firmen ju ^)a^tm.

9t iDugte iitx^mipt, ba^ bk feiner

S>ieiu:i:m i^n mit ©e§tt[uc^t, aBer nic^t mit f&tx^

langen etfüIEte, fo half er feine Solide nt^t tonge

auf i^r lieg, fanbem aud iem i^imer trat, ja

dttf bie ®a{fe, itnb mit et«er feltfamen tlntit$e

jknifc^en bcn Käufern unb (iiärteit im fc^ialen

©(Ratten toeiterfling. (Sc^IiefefitJ^ öing er an ba^

Ufer be^ 0tuffe9, m bie (S^artner unb SSlumen'

^dnblcr iüOl)ntcn, uub |ud)tc lauge, oBgleic^ er

lott^te, ba| er ^tti^MUt fitd^en toecbe, nad^ eitter

Sluiue, beren QJeftatt nnb ®uft, ober noi^ einem

Qkiufirs^ beffen tieone^enber $au^ i^m für einen

SbigenUtd genau ben gleichen fiigen 9teii p ruhigem

Sefi^ geben Hnnte, mU^t in ber @^9n|eit feiner

2)ietterin lag, bie i^n iierknirrte unb beunruhigte,

tlnb tnS^renb er gong tiergebtiii^ mit fe^nfüc^tigen

Sugen in ben bun^^fen (^Ua^^oufern um^erffo^te

unb fic^ im grcien üBec bie langen Seete kugte,

auf benen e< f^on bunlelte, toieber^Qtte fein Si^f
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wmltltitü^, ja \i^ütiüif gcquAtt unb gegen fetiieii

iffiitten, itnmci* tüicbcr biciScifc hc^ Sid}tei'^: „3» i^t'it

Stielen itt Kelten, Üe fic^ loiegten, im 2)uft M
reifen i^oiue^ emgteft in num ®e^u juc^i; ; abcc

aB bid^ fnnb, tuarft bn e9 ntc^t bie id^ oefu^t

U.

3n btefeu Za^tii ocfc^a^ e^, ba% ein ^licf tmi,

iiodi)n i^n eintgennagen benntn^igte. 2)et Stief trag

teittc Untei:f<[;i:Lft 3n untUrec SSieife befc^ntbigte

ber ©(^^rciber ben ©tener be^ Äonfmannöfo^ncS,

bag ei: im «ipaufe fc^ue^^ fni^ecen ^erin, be^ ))ei>

fild^en ©cfanbtcn, irc^cubiMn abfrfjcuüdjc^o ikiuicdjcn

begangen |nbe. 2)ec Unbetannte fd^ien einen ^ef«*

tt()eu <^a^ gegen ben Sienec jn $egen unb fügte

lotete Sto^nngen bei; an($ gegen ben Aanfmann^i«

(o^n fetbft bebiente ec fic^ eiucö un$ü{lid;en, bci^

nn^e bto^enben SoneS. Sbec eg nmr nic^t ju et«

raten, n^eU^e^ äiccbrec^en angebeutet luci:be unb

iDctc^en ^\ocd iitt^npt bicfcr Si'ief für ben <S^xübtt,

itx fi(^ ntd^t nannte unb ntc^td verlangte, ^aben

2»
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Uttne. (St lad bea ^äm\ mt^mt Mak mi> gc|taub

\i6), ba^ er 6cl bcm (Scbnnfen, feinen Siener onf

eine \o t»ii>tmaxtigt SBeife {u ueclieren, eine groge

Slnflft ejupfaub. 3e me^i: n m^iai)tt, befto er«»

tegter ttmtbe er uni befto tneniget fonnte et htn

©cbantcn citraoen, einc^ bicfcr SBcfen p öerlicmi,

mit benen er bwd^ hit Hitm^n^tit nnb anbete

geheime Wa^k Dötlig iu[ammeugeU)a(^fea mi.

@r ging anf nnb ai, bie jomige (Streoung er«

^i^tc i^n \0f bai et feinen ^oi unb öiüttel obmatf

unb mit S'ii&cu trat 63 luar i^m, aK \mu\ man

feinen innetften S3efi| beleibigt nnb tebto^t $&tte

unb i§tt jUjingen toottte, au§ fi^ fetbct flicl)cn

itnb jtt Detleugnen, i|m lieb tont. Sc ^atte

SVlUlctb mit fic^ felbft unb enipfaub fid^, tok immer

in folc^en Xngenbliifen, ott ein Ainb. (St fa^ fd^on

feine biet S>mct mi feinem ^aufe geriffen unb

es tom ifm t»or, att jdge ftc^ lQutIo§ ber ganse

än^alt feinet Sebent aud i^nv iii^^ fc^merj^aftf&len

©rinneruitöcu, alle I^albuiibciiuiütcu GnüQvtuncjcn,

oQed Unfagbare, um trgenbmo ^inge)uotfen unb filt

nic^td gead^tet {u nierbcn iDie ein SSüubel
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itttb SReertatig. Sr (egrtff jtim erflenmaT, i^n

ald £iia6e intmei; jum ^ont gereift ^atte, ^ie angft^

t)oIIe SicBc/ mit ber fein Später an beut ^ing, im^

tt tmoiitn (atte^ an htn 9teu|tttment feinet tp^

toölfitcn S>arcnf)onfet, ben fdjüucii, ficfü^ttüieu Äin*»

htm feinet @tt(^nt nnb @oi;gentr ben geleimnit«

uoUen äluöflc&uctcn bei mhtnüi^tn tieffteti )iBüu|c^e

feinet Sebent. Sc begriff, bag bec groge Atnig ber

äSecgangen^eit ^ättc ftecben müffen/ toenn man i^m

feine Sönber genommen ^Stte, bie et burc^jogen

nnb untemocfen ^atte i»oni Meei: im S^eften bit

{um 2)iccr hu Dftcu, bic cc be^ci'i'frfjen träumte

nnb bie bod^ fa nnenbttc^ gro^ tooren^ ba§ tt leine

äRad^t fibec fie ^atte unb teinen Zni>üt uon ipnen

empfing, alt ben iAtbanttn, baft tt fie nntecloorfen

^atte nnb tein anbetec alt er i^t Mnii ts^ax.

Er I)efi^Io§ ottet tun, um biefe ©adjc ^üt

9ttt$e itt bringen, bie t^n fo angftigte. £>$ne bem

Diener ein 3Sort \ion bem Stief ju fagen, ma^te

ec fi(j^ anf nnb fn^r aEein na<l^ ber @tabt. Sort

befd^Iog et: not aUem baS $au$ au^uiuc^cn, toelii^et

ber (Sefanbte bet Atnigt ))Ott ^evfien beloo^nte
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beult et l^atte bie niibeftimnite Hoffnung, b^rt

icgenbisie eineu Slu^att^unft p finden.

SKö ti abit ^iulam, h)ar c^^ fpät am Jlaii^mittog

ittib niemanb me$t {q ^(itife, toeber bet Okfatibte,

no(^ eiltet bet jungen fieute feiner Segteitung. Slut

bet Ao($ nnb ein altet untergeotbitetet @ij(|teibet

fagen im Sot^eg im tu^Un ^albbunCeL W>tx fie

UNtten fo pgltd^ ititb 0aben fo furje mfittif^e Unt

mxUn, ba^ et i^neu ungebulbig ben älüden teerte

«nb fic^ cntfdjfog, om näc^ftcn Sage ju einer kffevcn

@tttnbe toiebetiutommen.

3)a feine eigene ffio^nung Ucrfperrt Jtjar — benn

et ^atte teinen 2)ienet in bet @tobt jutfidgelaffen

— fo miigte et toit ein gtembet baran benCen,

fitf; füt bie Sod^t eine ^etbcrßc .^u fwc^en. Äeu*

gierig^ t»ie ein g*ixmbcr, ging et burd^ bie betanntcn

(Strogen nnb fem enbtf^ on ha% ttfet eine§ Keinen

gluffc^^ bet JU biefet ^Q^re^jeit faft au^gettodnet

luai. SSüu bovt folgte er in ®ebanfen uerluicu einer

ätmltf^en @ttQ^, m fe^t l»iele dffentließe 2)itnen

tootjntcn. O^nc uiet auf feinen 3Beg ju aciiten, bog

et bann ted^tö ein unb tm in eine ganj iU, toten^
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ftiKe (Sat^a^t, iit in einet fafi tucm^o^cu, [teilen

%xefpt enbigte. 9itf bet ixtppt ilki er fielen itiib

fa^ {tttttd auf feinen äSeg. Sc tonnte in bie ^ö[e

bet (feinen ^dufct fe^en; ^te mib bn mttn rote

äSocpnge an ben genfteni unb mii^c, oerftaubte

Stumen; ba§ imic, ttotfenc 25ett bc§gtuffc^3 toat

oon einet tihü^tn Staucigteit (St ftieg loeitei: unb

tont oben in ein 3Sicrtcl, baö er fid^ lüc^t entfinnen

tonnte je gefe^en $aben. Sto^bem (am i^m eine

Äreujung niebecei; Stra&en piüijUd) tiüuml}aft beUnnt

)iot. (tt ging toectet imb tarn jtt bem Saben einet

Sumelier^. @^ mi ein fe^r ärmlicher iahen, toit

et ffit biefen Seil bet ®tabt pagte, unb bag (St^an^

feufter mit folc^en loectlojen Sc^mudfac^en angefüllt^

»ie man fie bei ^Pfanblei^em nnb t^e^Iem pfammcn*

tauft Ski Aaufmann^fo^n, bet fic^ auf (^beifteine

fc^c gut tjerftanb, tonnte taum einen ^albiucgö fc^Snen

Stein batuntet finbem

^TB^lii^ fiel fein auf einen aUmobi{c§en

@(^mttd aut bünnem &tAb, mit einem Set^U iiet^

giert, bcr i^n irgenitoie an bie oltc J?rau erinnerte.

Sa^rfc^eiuli^ ^atte et ein fi$n(i(|ed Stflit aug bet
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3eit, IDO fie eine junge Stau geioefen mx, einmal

Bei ijr gefe^en. fc^ien i^m bcr Hnffc, e^er

ntetand^oUfc^e @tein in einer feltfamen SBeife s«

t^rem äUtet mh älu^fe^cn gaffen; unb bie (dU

mobif^c S^affung toar t>on ber gleit^en Srantigfeit

@o tmt in ben niebttgcn Saben, um ben ^äprni

gu laufen. 2)cr 3un)cliei: mi fc^r erfreut, einen

fo gut getteibeten Aunben eintreten ju fe^en, unb

tooHte i^m nod^ feine wertDottcicu Steine jciöcn,

bie er ni^t ind ©^aufenfler legte. ^9f[i($Ieit

gegen ben alten Mann lieg er {t($ uicleS h^i^tn,

Hatte aber toeber Snft me^r gu laufen^ not^ Ipatte

er bei feinem einfamen Seben eine Ser^enbung für

berarttge (Sefc^enCe gen^ugt @ttblt0 Mmrbe er m*
gebulbtg unb glcit^ieitig ^erlegeUf benn er moEte

logfommen nnb bod^ ben Sitten nii^t frSnten. ©r

befc^log, no^ eine jEleinigCeit ju laufen unb bann

foßlcLc^ ^iuGu^^uQcficn. Kcfcaulculoö ktiac^tctc er

fiber bie @d^ulter be^ äumelierd ^tnloegfel^enb einen

{leinen fii&ernen ^aiii)|>icgel, ber ^alb erbluibet

luar. Sa tarn i^m an9 einem anberen ®)»{egel im

Snnern bad S3ilb bed 9)lab(i^cn^ entgegen mit ben
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imUtn St5p\tn hti ehernen @5tttnnen ja (eiben

Sriten; flü(^ttg em))faiib tt, bag fe^t niel timt

i^tm 9teti bacin lag, toie bie Sc^altera anb bec

$att fat bemfitfget (inbßi^et ©tajie bie ®«9in^üt

bei ^att|>ted toigea, bed ^axtpUi eiaec iungeu

Äöaigiu. Itnb fliic^tiö faiib ci: ^übjc^, ein büiuic^

(olbened Jiett^eit att biefem jit fe^en, utelfad^

(etumgefc^laagen/ Uu^lic^ unb boc^ an einen ^anjer

%tm^ntnb^ Höh et tietlangte, fol(|e AetU^en gn

{e^eo. 2)er äUte mad^te eine Sure auf unb bat i^n,

itt emeti gtQeiteii Raum gii treten, ein ntebrige^

f&o^xL^mmt, 100 abec mi^ in (äla^fc^cänlen unb

auf offenen (SefteQen eine aRenge ®(j^mucffOtiten

ttn^gelegt mun. ^itt fanb ec balb ein Aettc^en,

baö i^m ^t^d, unb Bat bca ^uloetiei:, i^m je^t

ben fßteU bet beiben ©d^mudfad^ett p fagen. See

Site bat i|n no(6, btc ntertiDÜibigcn, mit ^alb*

ebelfteineti befe|teit 93e[(^tQge einiger nltertfimliil^en

©attel in ätugenf^ein gu nehmen, tt aber erloiberte,

ba^ et fid^ att &0^n tvat% Aaufmanne^ nie mit

$ferben abgegeben $abe, ja nic^t einmal ju reiten

t)erfte§e unb meber an alten noc^ an neuen Satteln
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&t\aUtu finht, Bejafilte mit emem (äoi^|ttt(£ mt>

einigen ©ilbcrntüngen, er gcfouft ^attc, iinb

jeigte einige Ungeiuli, btn £aben jit Detloffen.

SBä^rcnb bcr Mit, o^nc mc^c ein 2Sovt fprecfjcu,

ein fc^dned Seii^npaiHec^en^orfnc^te itnb ba^£ettc$cn

rnih ^cn 93ei:\)U|(^ma(f, jebe^ fiir fid^, einn)i(fclte,

trat ber jtanfnmnn9fo^ ivi\äiü% an baS einjige

niebvise vergitterte genfter unb fc^aute ^inaud.

erblffte einen offenbar jum 9t<n((Qt$Qtt9 gehörigen,

fepr (c^on gehaltenen (äemü|egatten, beffen ^intec^»

gruub biifc^ 5mei fölaüf;äu[ci unb eine Ijoljt ^Blauer

gebilbet luntbe. er betam fogleic^ Suft biefe &ta^

^aufer jn fe^en, nnb fragte beu 3^^^^^^^^/ ^b er

t^m ben SBeg fagen fihine. Set Sutoefier pnbigte

t^m [eine bciben ^aifc^cn ein unb führte i^n burc^

ein Stebenjimmer in ben $of, ber bntd^ eine Keine

®ittertfir mit bem benachbarten (äarten in Btx*

blnbung ftanb. ^ier Wieb bet JnHpettet ftc^en nnb

fc^lug mit einem ei|eruen Stiö}^pd an bad (i^itter.

25ö c3 aber im ®arten gan^ ftifl blieb, fi(^ ant^

im Stad^barhand niemanb regte, fo forberte er ben

Äaufmanuöio^u auf, nur ru^ig bie Sicib^äufcr ju
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k(i((|tigeii ttnb fid>, iaU man i^u kj^eaigea miH,

auf t|tt ouS^urebcn, bcr mit bem SSefl^cr M ®ör*

tend giil betannt feu Sana i^tfuete ij^m mit einem

Sriff burc^ bie ßJittcrftäbc. 2)cr Äaiifmniin^|of;n

ging fegteif^ töngd i^et SKaun jn bem narren

©laiJöatt^/ trat ein nub \a\\h eine foldjc giiUe [et

tenet trnb BUttourbiget Slaraiffen unb ätnempncn

uttb fo fcUfome^, i^ui DüUiß unbctannteö Slatttucrt,

btt| et fU^ lange nic^t fattfe^en tonnte. (Snb(H| ober

(c^aute ec auf unb ge^a^ete^ ba^ bie Sonne ganj^

ofne bo^ et eg leail^tet ^atte, |inter ben t^aiifern

untergegangen mx. 3c^t n^oüte er nic^t länger in

einem frcmbcu, unbctüacfjtcu ®artcn bici&cu, fon^

bern nnr mn äugen einen £U(t burcfi bit @(^tben

beö ilDciteu Srcibljaufcd \Dtx\cn uub bann foutöefjcn.

S&k et fo \pi^tnh m ben (ätadioinben bed jioetten

lanöiam uorüberging, erfdjiaf er plö^lid) fe^c ^cftig

unb fn^t iutM. 2)enn ein Slenfc^ ^atte fein O^eft^t

an ben Sel;ei^en unb fc^aute i^n an* ^Sla^ einem

Sugenbtid beruhigte et fid) unb toutbe fid^ betougt^

baß eii ein ^inb mi, ein pt^ften^ ))ieriä|irige^^

fleineS 3«abdjcn, bcffen Ujcißeö Äleib uub Waffel

9
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®eft(^t gegen bie ®<l^etbeii gebrüllt mxtJX. Xtei

aU a je^t nS^et .^iafa^, ecfc^ial ec abemaU, mit

einer nnangene^men (Sm|)ftnbnng be§ @ranen9 im

dlaitn unb einem Uifen ^^(ammentc^uären in ber

Stcl)k üixh tiefer in hu Siuft. S)enn baö itinb,

bad i^n tepngdlo^ nnb bdfe anfn^, gU(^ in eine

uttbcgvciflii^eu SSeifc bem füufie^njä^rigen aßabdjcn,

bad er in feinem ^anfe |atte. Mt^ mar gleic^f

bie Uij^ten '^lugenbraueu, bie feinen^ bebenbcn 9la|en^

ftfigelr bie biinnen 2ippm ; loie bie anbere jog aud^

bad ^inb eine ber (Schultern etn^ad in bie ^ö^e. %iLt^

mt g(ei^^ nnr bag in bem jlinb baS aKeS einen

^udbrud gab^ ber i^m &nt|e^en ^emrfad^te. Sr

ujugte nit^t, tootjor er fo namenlofe gurd^t ein))fanb.

Sr lottgte nnr, hai er ed nid^t ertragen merbe,

fic^ um^ubre^en uub iu Ujiffcu, ba^ ©clid^t

hinter i$m bnrd^ bie ©(Reiben ftarrte.

3n feiner Slngft ging er fe|r f^ncH auf Me beS

(&lQ^an\t^ nm ^ineinjnge^en ; bieSnr toar }tt,

mn an|en ^^erriegelt ; i^aftig b&itt er na^ bem

jftiegcl, ber fe^r tief toor, ftien i^n fo ^eftig jnrfitf^

baB er fic^ ein bet^ deinen ginger^ fc^merjüc^
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itntt, unb ging, t^f^ laufenb, auf bad £inb ju.

2)a9 Snnh ging i^m entgegen unb o^ne ein SBoct

jtt (eben^ ftemmte fic^ gegen feine &mu, unb

fud^te mit feinen fc^toac^cn ficiucn .^»anbcn if;n ^inau^*»

Stibmngen. (Set ^atte fM^t, ed nu^t au tteten.

9tbet feine Stiigft minbcrte fid) in ber (Sc

(engte fu^ fi(et hai (ftefic^t bei Ainbed, ba» gan}

blog U)Qi: unb beffen ätugeu uor 3^^^

bebten/ tnS^renb bie Keinen 3S^ne beg Sntetliefetg

fi^ mit un^eimUd^er 9But in bie Qbtüippt beulten,

©eine Ängft berging für einen StugenBUrf, ott et

bem SlZabd^en bie tucien, feinen ^aaxt ftreic^elte. W)ti

ougenbliilic^ erinnerte er fid^ an bag ^aar bcö SDlab*

(^end in feinem ^anfe, bag er einmal berührt $atte,

üU fic totcublo^, mit gcld^lüffcnen 9lugcn, in i^rem

Sette lag/ nnb gleid^ lief t^m miebet ein @il^anec

ben 9tüden ^iuab unb feine ^anbe fuhren prücf.

@ie $atte eg aufgegeben/ i^n tnegbrougen jn tooEen.

@ie ti;at ein paat ^tJ^tittt prüd unb fd^aute gerabe

Hor fid^ fiih Saft nnettt&gltc^ mutbe i^m ber 9n^

bli(t beS \^m^tix, in einem U)eiBen Äieibc^en

fteienben ^up})cufi5rpcr3 unb bc^ öerot^tungöDoHen,
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iratten|ttften, Nüffeti Ambergef{(|tc9. €r toor fo

u\iilt mit ($xauii^ ba^ et ciucn @tic^ in Den

Sd)lafctt unb in ict ^e^lc empfing, aU feine

$anb iK ber Scifc^e an etioad JEntted ftteifte.

Ujaien ein })aac ©illjciniiinjcn. @r no^m fie I)erau3,

totgte fid^ itt bem Ainbe niebet nnb gab fie

U)cil fie gtaitjten nnb ttinten. 2)aä Älnb nal^m fie

nnb Ueft fk i^m t^ar bea §figen nteberfaden, bag

(te in einer @palte beS anf einem SHoft ))on )öi:ettci:n

(tt^enben Boben^ Der|(^nNinben. ^nn (e^te H t^nt

ben äücEen unb ging langfani fott (&inc )Beile

ftonb er re(juug^3(o§ unb ^atte ^er^ffopfett Dor

%ni% bag e9 tokberlommen loerbe unb un anj^ea

auf iiud) bie ©^eiku [ii^auen. 3efct ^ättc er

ftUi<| fortseien ntSgen^ aber ed Mc beffet, eine

SSieile Dcrge^en laffeu, bamit ba^ ^iub au^ bem

ttaäen fartginge. 3e^ loar eg in bem ttlo^^aufe

l^on ni^t mc^t ganj ^eK nnb bie formen bec

$f(an^en fingen an, fonberbar jn merben. 3[n einiget

Entfernung traten ou^ bem $ali)buntei fc^ioarje,

pnnlo^ bra^enbe ^tvcl^c nnongene^m Ijcröor nnb

ba^intec fi^immerU ed U)eigr alg mm bal ftinb
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boit fßmbt. einem Ivette ftanben tu eiuei:

SUi^t trbefte iip\t mit maif^bUmvu Um eine

Keine ^tit übertäuben, jo^te et bk Sliitcu,

Me in i^ter ©tone lebenbisen Sbimen nna§nli(|

n^aren unb etoo^ t>on, Ma^fen Ratten, |eimtücfi|(^en

SKa^fen mit pflemac^feneti Sugenldc^enu er

fei:tig toax, ging er juc S^ure uni) n^otlte ^inoud*

Sie Xftt gab ni^t na(!^; ba^ Ainb |atte fte bon

ouBen uecciegelt Sr MllU \^um, aber ei (ür^tete

fu^ t)oc feinet eigenen Stimme. Sc [i^Iug mit ben

Ruften an iit ©i^iben. Set (Satten nni bad

^auö blieben totcuftill. 3lui* ^ tnter i^m glitt etluQ^

tafc^tnb bu»^ bie @ttan(^et. St fagte fU^/ bag

e$ blattet Ipateu, bie ftc^ bun^ bie (Stjc^ätterung

bet bttm))fen Snft abgettennt platten nnb ntebet«

fielen. Sto^bem ^ielt et mit bem £ü)^fen inne

uttb boftte bie 9Mt bnx^ hai lalbbnnlle 9miu
bet ä^äume nnb Staufen. Sa fa^ et in bet bänunetigen

^intetnNmb ttm^ toit ein Sieted bnnKer Sinien.

6t ttnc^ ^iu, je^ (c^n nnbetümmett, ba^ et ^iele

trbene (äartent9))fe jettrat unb bie I;o^en bünnen

CtSmme nnb «anfi^enben $ai|etttonett fibet nnb



^intcr i^m gefpcnftif^ iufammcnftürgtcn. SSierci
i

tonller ßinien toax htt %n^^nitt tmt %ux wbA

fie gab beni ®ru(fe uacl). Sic freie fiuft ging üüct

fein &t\Uit; Gintec m ^dtte er bie {etfnidten

©tammc unb ntcbergebmitcn Slatter toie nad^

einem (Semittec fic^ (eife raf^elnt et^eien.

@c ftanb in einem f^malen, gemauerten Orange;

oten fa^ bet freie Gimmel herein unb bie SRanet

{u beiden Seiten mt fanm über mm^oi^.

9I6ec bcr (Sang toar na^ einer fiSnge öon bei*

läufig fänfie^n ©d^ritten niieber iiermauert, unb '

fd^oii glaubte a abermals gefangen. Unfdjlüffig

ging er tior; ba Umr bie äRaner jur Steckten in

ÜRanndbreite burc^bro^en unb auS ber JDffuung !

lief ein Srett über teere Suft nad^ einer gegeni*

überliegenben Plattform; biefe loar auf ber iu*

gemenbeten @ette t>m einem niebrigcn @tfengttter

gefd^Uffen, auf ben beiben anberen t)on ber ^interfeite

^o^er bciuo^nter ^aufcv. S)ort, too ba8 Srett toie

eine Snterbrude auf bem 9tanb ber Plattform

aiifnif;te, §attc bQ§ ®ittci* eine Heine 2ür.

@o gro^ tnar bie ttngebulb bed j^aufmannS«
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fo^ne^/ aus hm Sctei^e \ünti %n0 ju ii)mmcn,

^% er fogleid^ eliieii, bann beti anbeten g'ug

auf ba« Sittt fe^te nnb, ben mi& feft auf bad

ienfcitiflc Ufer gerichtet, anftitö, ^iufibcrsugefjcn.

älber unglucfUc^ermeife iQucbe er fü$ bo(^ beiouBt^

bag et: über einem Diele ©todmerle tiefen, gemauerten

Stäben $ing; in ben @o$Un nnb Anicbeugen

füllte et bie ängft uub ^ilfloflflteit, fc^toinbclnb

im ganjen fieibe, bie Mfyt be^ Sobed. <Sr tniete

n<ebec unb \^Ui bie ^ugen ; ba ftiegen feine bomärtö

taftenben Xmte an bie (SitterftSBe. Sr nmKammerte

{te feft, fie g^^ben nad^, unb mit leifem Snirfc^en,

ba9 i^m, mie bet Sn^au^ M Sobe^^ ben Seib

bur(^((^ttittf iffnete fic^ gegen i^n, gegen ben ^jlb«*

gvuiib^ bie Sur, an ber er ^ing; unb im ®cfü^(e

fetner inneren äKubigteit nnb graben äRntlofigfeit

füfjlte er öoiqu^/ tt»ie bie glatten Sifenftäte feinen

Sittgem, bie i^m erf^ienen mie bie Ringer einet

fiinbeS, (ic^ euttuinben unb er ^iuuuterftürit langt

bet SRaner jerfc^eKenb. Sber bat leife Sufge^en

ber S&re ^ielt inne, e^e feine güjie baS S3rett

tpettoten nnb mit einem ®i|ionnge uiarf er feinen

Sßibl. teutfi^ec Satoren» Sanb 2. 3
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^itteniben Körper buii^ bie £)ffnung l;ineitt auf

bell Ratten SSobeiu

(Ec fonnte fiii^ ni^t freuen; o^ne ftc^ um^ufe^en,

mit einem bttm))fen @efu^Ie^ mie gegen bie

@innlo|igEeit bUfec iDualen, ging er in eine^ hti

Raufet itnb bovt bie berHm^rtofte @tiege ^Imtnter

uüh trat loiebei: ^inaud in eine ^affe^ bie ^äBlic^

unb gciro^nliÄ ttjor. 9l6er er toax fc^on fcöt traurig

unb mube unb {onnte fi($ auf gar nu|tö befinnen,

i^m ivöcnb tuct^er JJrcube luert fc^ien. ©eltjaui

mar aUed nan i^m gefallen unb gan) leer unb

uom Sefictt öerloffen ging er bur^ bie ©offe unb

bie näc^fte unb bie nat^fte« (St l^erfoigte eine

8licl)tung, m ber er m^tt, bag fie i^n bort^in

jur&dbringen merbe, too in biefer ®tabt bie reid^eu

Seute luo^nten unb too er {v^ eine Verberge filr

bie 9taS)t fu(^en tinnte. Semt eg verlangte t^u

fe^r na4^ einem ^QdU. Silii einer linbif^en @c|^nftt($t

erinnerte er fic^ an bie ©d;ön^cit feincö eißenen

breiten SBetteg, unb aud^ bie SSetten fielen i^m ein,

bie ber gro^e Äöuig ber SSergnngcn^cit für fi^

unb feine iitefa^rtin errit^tet $atte, aU fie ^ot^a^it
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hielten mit kn %ö^Uxn btt uateclDOcfenen Stiniit,

für ft(^ ein Sett Hon (Solb/ für bte anbeten Ipon

@ilbec; getragen i^on (Steifen unb gepgelten

©tieren. Subeffcn toai er ben niebrißcn Käufern

getomnten, m hU ©otbaten loo^nen. (St achtete

nid^t bavauf. 2ln einem üergittcrtcn genfter fa&en

eis pawt Solbaten mit gelblid^en (Sefi^tetn nnb

traurigen Slugen unb riefen i$m ettoa^ ju. £a ^ob

et ben Stopf nnb atmete ben bumpfen (Sem^f bet

ans bem 3^^^^< I<^nt, einen ganj be|onberS

bettemmenben 9etn(|. Xbet et Detflanb mS)t, m%
{te t>ou i^m tooüUn* äBeil fie i^n aber au$ feinem

ac^tlofen 2>Q^m9cfjcu aufgcftöit Ratten, f^oute er

le(^t in ben $of hinein, aU et am 2ate tiarbei

lam. S)er t?>of toar fe^r gta^ unb traurig mb,

nieil H bammette, etf(|ien et noii^ gtSget nnb

trauriger. %n6) mxtn fe^r n)enige äReu|4)eii bacin

nnb bie ^infer, bie i^n umgaben, tuaten niebtig

unb k)on fc^mu^ig gelbet garbe. S>a^ ma^te i$n

no(^ jfbet nnb grSget. ftt einet SteEe maten in

einer geraben £inte beiläufig iiuanjig $[erbe an^

get^flodt; Dor jebem lag ein ®olbat tu einem



(Stalltittel au« fc^mu^ißem 3^^^ ouf ben Änieen

nnh i|m Me $uft Oaii} in fter %ttnt tamm

t»lele atibece in a^niic^en 9(njugen qu^ 3^oi^

Stueten anS einem 2:0te. ®ie gingen longfant nnb

{((lU'ufeub mi trugen \^mtt @dde auf ben Sc^ultetn.

QN^l aB fle nS^ (amen, fa^ er, bafi in ben offenen

@a(fen^ bie fie fi^loeigeub {c^ie))t)ten, äii:ot umi:.

6r fa§ ju, njie fie lanflfom in einem Soitreg

i^ecf^manben nnb fo mie nnter einer ^igltc^en,

tii^ifi^en Saft baj^inöinötu unb i^r SSrot in fi)l(|en

©aden tmgen, mie bie^ inorin ble Stoncigteit

i|rc§ Seik^ getteibet U)ar.

S)ann ging er 5u benen^ bie Doc i^ten ^fetben

auf ben Suicen lagen unb i^ucn bie $ufe n>u[(^cn.

Xnd^ biefe fa^en etnanbet S^nlic^ nnb gttdpen benen

am ^enfter unb bcueUf bie IBcot getragen Ratten.

@ie mußten aud benachbarten £)drfern genommen

fein, üm^ fie rebeten {aum ein äSort untereinanbet.

Sa i^ncu [clji: [djiucr tourbc, bm aSorbcrfujj bcö

$ferbe9 jn galten, fc^nmntten i|re Mp^t nnb i^te

mükn, gcll)iid;cn ®e)ic^ter |o6cn unb kugtcn fi^

loie unter einem fiarten äiinbe. Sie Stippt htt
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meifteit ^fttU nmren miiä^ ttiib Ratten ettien

ho^a\Uü äbidbrud h\it^ iui:udgeUgte D^xtn uub

^inaufgejogenc C6ci*(ippen, totl6)t bic oöcren @(fja^ne

beilegten. Sbid^ Ratten fte meift idfe^ coUenbe

5lu(jea Ulli) eine feltfaiue Slrt, au^ l£^i€[öCöOÖ>^ii^^tt

9tfi{bni .ttttgebtt(big imb ma^tü^ bk &tft tu

flad uni mii^. 9» fut^te beti aRann^ bec irot

i^m {niete uui) beu geU)a|(^eneti $ttf toodea rieb,

mit feinen oioücn B^^nen in bie Sä^nlttx ju (eigen.

S>u SDlann ^atte f(» $o$le Sangen unb einen \9

tobcötraurigcn 3Iuöbrutf in ben müben tfiigcu, ba&

bn £Qttfmanndfo^n t>m tiefem, btttecem Slitleib

übecnjältiot luuibe. (ri: lüülUe bcu Skiiben burc^

ein ttefi^ent fär ben angenUid anf^eitetn nnb griff

in bie £a|c^e na^ @ilbemfinien. (St fanb feine

unb erinnerte baft er bie lebten bem Ainbe

im C^Iad^aufe ^atte fd^enCen n^oUeu, ba^ fie i^m

mit einem fo bo^^aften 9Ud m bie ^üge geftrent

^atte. i£r mpttte eine i^oibmänie fnt^n, benn er

^atte beten {leben ober ac^t für bie Steife ein^

gefteitt
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SU beut Kngenbltde muhtt ba^ ^fecb beii Siop\

uni \ai) t^n an mit tfidifc^ jutüdgelegteu D^xtn

unb toSenbeii Ibtgett, bie no^ bo^^after itnb ttittbet

au^ia^en, mü eiue ^idite gerabe in ber ^ö^e

bet 9u0en (»itet Sber ben ^rBli^en Ao))f lief. Sei

im ^äBltd^eii älnbiute fitl i^m büi^actig ein l&ngft

Dergeffcneö aDlcnf^cngejic^t ein. SSenn et fit^ nod^

fo fe^c bemfi^t ^ätte, loace et imftanbe geioefen,

fic^ bie 3^9^ biefcö SJlenfc^en je toicbcr ^emi'iuiufcn;

jebt abet maten fie ba. S>ie (Sh:iiinenttt0 aber, bie

mit bem @e[ic^te tarn, toax ni^t fo beutlid^. 6r

imigte nur^ ba§ et ang ber Seit t»on feinem jlvblften

3a$te U)ar, aus einet B^it, wt beten (^tmnetnng

bet 0ent(| tioti fflgen, mannen, gefc^alten SRanbeln

itgenbmie ^ettnüpft toau

Unh et mittf bag eS ba$ t)etierrte @eft(^t einet

(äftlid^en atmen äKenf(ben mat, ben et ein einjigetmal

im Saben feincö ä>Qtct:ö gcfe^en ^attc Uub bag bat

Q^efiibt Don Sngft i^etjettt nmt, toeU bie Sente i^n

bebro^tcu, loeil et ein gto^e^ (äolbftüd ^atte, .nnb

ni^t fagen tooKte, too et et etlangt ^atte*

Sdjitenb bat (&t^t fd^on loiebet jetging, fnc^te
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\m Singer nod^ immec in ^en galten feinei &Uütt,

mh alt ein pld^tic^er, sttbetttlic^er (Bebaute i$n

ffmmtt, aog er bie $anb unf^luffig ^ecaui unb

ttatf batei ben in @etben))(tpier eingetoicfelten

@(^mttd mit bem ^et^K bem ^fetb untei; bie

Su§c. 6r fcudte fic^, baö ^^J[cib fc^lug i^m ben

$ttf mit oEev Ataft nad^ feittuärtt in bie Senben

unb et fiel auf ben Jlü^cu. ßr ftö^nte laut, feine

£niee sogen fld^ in bie ^ö^e nnb mit ben $ecfen

fd^lug er immerfort auf ben SSoben. (äln faai upn

ben @oibaten ftanben anf nnb ^oben i^n an ben

@(^ttltern unb untec ben S^mU\)Un. (Sc fpiicte

ben Oemil^ i^ter jlleiber, benfelben bnmt^fen, troft^

lofcn, bec fcü^ei: au8 bem ^irnrntt auf bie Stcage

gefommen toax, unb mtitt fic^ Beftnnen, n?o ee

ben )»or langet, fe^t langet 3eit fd^on eingeatmet

$atte: hahü Vergingen t>ic Sinne. Sie tniäcn

i|n fott &bet eine niebtige %tt3fpt, butd^ einen

langen, ^albfinflercn öang in eine^ i^m^imintt

nnb legten i^n anf ein niebtiget eifetneg Sett.

S)ann burd^fud^ten fie feine bleibet, nahmen i$m

bat Aettt^en nnb bie fieben (BolbftiUCe nnb enbU<$
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gingen fie, oti^ SDUtlefb mit feinem mtattf|lrlti|eil

@til$neit, einen i^xti ^ßunbaiiU jn $oien«

9lac^ einer ^tit fdjiug er bie Slugen auf unb

miht ^ itmt quaUnben ©d^me^en fetongt

ütoi) me^r ober erfd^retfte unb äugftigte i^n, oDein

{tt fein iit tiefem tcofilofen 9t<mitt. äßn^fam breite

er bie ^ugen m ben fc^merjenben ^d^Ien gegen

bie ffianb mh getna^rte onf einem Stette btei

£aibe tion \ol^m ^tot, toit bie fiber ben

getragen Ratten«

@onft ttiar nid^tö in bem ^itmtt, aU ^atU,

nicbrige 93etten unb ber @erud^ mn troieuem

koomit bie äJetten gefüllt tnaren, unb jenes

anbeie troftlofe^ buutpfe (äciuc^.

Sine Seile befd^aftigten i^n nne feine &lmtttta

nnb bie erftidenbe Sobe^angft^ mit ber m^li^tn

bie ©(^merjen eine Sdeid^ternng maren. Samt

tonnte er bie Sobeeaugft fär einen ^^ugenbUd

t)ergeffen nnb baran htattn, tok aKed getommen

mu
®ö em^jfnnb er eine nnbere Ifnöft eine fte(!^enbc,

minber erbrüctenbe/ eine älngft/ bie er nic^t jum
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ecften äRale füllte; je^t aber fu^te ec fie )oie

etload ftbetumiibene^. ttitft et (aKte bie I^Sufte nnb

mflttd^te feine S)ienec, bie i^n in ben Sob geUieben

Ratten; ber eine in bie ©tabt, bie 9llte in ben

3tt)9eUeäaben/ bad aKibd^en in baft ^intersimmer

unb ba» Äinb bur^ fein tiltfifc^es^ (Söeubilb in ia^

(fklai^m^, lion 100 et fi^ bann flbet granen^afte

Stiegen unb iBcüden bis unter ben $uf beS ^PferbcS

taumeln fa$. S)ann fiel et stttfid in groge^ hump^t

Sngft Sann koimmerte er loie ein £inb, nic^t tiot

@(j^metj, fonbem bot Selb^ nnb bie 3^^ne [erlügen

i^m iufammen.

3Jlit einet großen Sitterfeit ftorrte er in

fein Äkben turM nnb berleugnete aüt^,

i^ni ikb gcluefcii iDar. Et ^a^tc [eiueu Duiociticjeu

2:0b fo fe^r, bag et feinSeben ^agte^ nieU ed i^n

ba^in geführt ^atte. ®iefe innere SBilb^eit öer*»

brauchte feine le^te ^aft fc^koinbelte, nnb

ffir eine Beile fd^lief er toieber einen taumeligen

\<!^UifyUn ®^laf. S)ann etlrac^te et nnb inoDte

fd^reien, ineil er noc^ immer aUein n;ar, aber bie

Stimme betfagte i§m* QuUiit erbnui^ er Salle,
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batm Slttt, ttnb \taxi mit utituttn 3u0en, bie

eit^pen fo Umtffcn, bog BS^ne mib 3apnfletf($

entbldgt toaun unb i^m einett ftemben, bdfen 9tt^

btttd gaben.
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2cii ^2. 3uli 1848, öor 6 U^i moi*önii% Der*

lieft ein Streiftommanbo^ bie ))oeite Sdfabroti l^oii

SBanmobenfüvaffiercn, JRittmeifter Saron Slofrano

mit 107 Steitem, bod £afliio &an Xteffanbto ttnb

litt gegen SRailaut. Über ber freien, glan^nben

Sanbfc^aft lag eine nnbefci^reibUd^e @ttDe; non ben

(iii|)tein ber fernen SSerge ftiegen MoigcuiuoUeti

loie ftiVe 9tim<f)mlftn mtn ben len^tettben

^tmmel; ber SKaid ftanb regung^lo^^ unb^kolfc^en

Saumgrup^jcn, bic aiiöfafjcn, tuie geiuQfcfjcn, ölai^ten

Sanbpttfer nnb Steden ^er. Stam ^atte hai

©tvciffüiumaubü bie aufterftc iHupuftenlinie bet

eigenen Srmee etoa nm eine Meile hinter fU^ tu

laffen, alö jtoifc^eu ben DKal^fclbcrn SBajfen auf*»

Ui^ten nnb bie Si^antgarbe feinblic^e $ufttru))pen

melbete. 2)ie (Bd^mbKon formierte fid^ neben ber

Sanbfttage gur Sttatfe, konrbe non eigentiimlic^

lauten, faft ntiaueuben kugeln übti\6)\s)Uit,
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attodicrte quevfelbein unb trieb einen ^xvO^p un*

gteid^ni&ßig ielDaffnetec äRenfc^eti loie bie ffiad^tebi

Dor fld^ l^ec. (Sd u^aren Seute bec £egion Manatad^

mit fottberbaren Aol^fbebechtiigett. S>it Oefongetieti

mxim einem jKo]:))oi;al unb a^t (gemeinen üHi^

geben unb na^ tSdinSttt gefc^ift. Sur ehiev

feinen SStOa, beten B^f^^^t ncalte ä9pu\\tn

flanficrten, melbcte bie SiDantgaibe üerbäc^tige

(äeftalten* S>ti äga($tmeiftet: «nton Üttif fag ab,

nofim .^mölf mit Äarabinecn bewaffnete fieutc, um*

fteate bie ^nftet nnb tta^m ac^tte^n ©tnbenten

ber ^ifaner i!cgion gefangen, njolileiiogene unb

^ubfd^e junge Seilte mit loeigen ^anbeit itnb ^alb«

(angem ^aac. (Sine. $albe ^tunbe \paUt $ob bie

@(^liKibrott einett SRnnn auf, bet in ber Zta^t

eined ääergama^Een ^vorüberging unb burc^ fein aUja

^arnttofe^ unb unfi^einbare^ 9tuftretcn Derböt^tig

mürbe. S>tt SUann trug im Stodfuttec eingenäht

bie Jpi(^tigften 2)ctail})lanc, bie ©rrid^tuag öon

^reitotpS in ben Oinbitatien nnb beten jtoot^etatimi

mit bet |)iemontefif(^en Slrmee betreffenb. ©egen

10 It^t tiQtmittag§ fiel bem Stteiftommanba eine

Digitized by Google



^erbe Ste^ fii Me ^Snbe. Viraiitteaar m6)^tt

fteUU {U^ i^i etu ftarfei: feiniUt^ei: 2;tu)>|) eaU

geflen unb bcf^oft bic SltjantflQibe üon einer g^rleb-»

^of&mauet aut. SDec Sete^B^t i^ed Seutnantö

OHrafen Sroutfo^n übcrf^)raitg bie nicbrigc 2Rouec

iittb ^iti itDtfc^eti itn ttroBem auf hit gaii) nei»

toirrtcn gcUibii(^ett tin, \>on bcnen ein ßroger Seil

in ble jtit^e unb toon bort burt^ bie ®atriftettfir

in tin Ui^Ufi %t^öii fü^ rettete. 2>it fiebenunb^

}tt)anjig netten Sefangenen melbeten fU^ att nea«

poUtantfc^ greifc^aren unter |)ä))ftli(^en £)fftiieren.

©ie ©(^ttjabron ^attc einen Sotcn. ßincr ba§ ®e*

^5(i umreitenben Stotte, befte^enb an^ bem (befreiten

SBotrubeE uub bcn ©rogonern ^oU unb «^ainbl,

fiel eine mit ilnei SUertSulen bef|»annte leidste

^aubibe in bic ^änbe^ inbcm ffe auf bie Sebcduag

einrieben ttnb bie d^tilt m Aopfjeug t^adten nnb

umtpenbeten. 2)er (gefreite Sotrubet miht aU

UiH^t tiettounbet mit ber jSRelbnng bet beftonbenen

Q^efe^te unb anberern (äiüddfälle ind Hauptquartier

jurfitfgefc^irft, bie ®efangcnen ötctc^faff^ mü^ rfitf*

tti&rtd trau^ortiert, bie ^aubi^e aber ton be



na^ aiitititut (iüottt 78 SUciteu ja^lenben

(Sdlabm rnttgenommeit.

9la(j^bem (out iitmn^timmvihti 9lud[agen bei:

lyerfd^iebeneii Sefangenen Me ®tabt aRailanb noit

beu feinblid^ea foU)0^l regulären atö icceguläreu

2:tu:))))en t)oIIftanbig Derlaffcn^ au(!^ t)on adent (äe^

f^tt^ ttnb Scieg^^omt entbldgt mt, fotmte bei:

Otittmeiftcr fie^ fclt[t unb bcr ©djiDabion lüc^t Der*

fagen/ in biefe gtoge unb f(j^9tier loel^irlod baUegenbe

®tait einzuleiten. Unter bem ©eläute ber SWittag^^

üloifen, bet (i(enetalmarfi| bon beit t»iet Srompeten

hinaufgefd^mettert in ben ftä^letn fmtfelnben

Gimmel, an tanfenb ^fUxn ^mflimnb mb
ittvüdgebli^t auf ai^tunbficbjig Sucaffe, a^tuub^

fiebjfg oufgeftemmte naitt Alingeii ; @ti:a^e Tti^t^^

Straße ünU, \oU ein aufgeiDü^lter ^Jlmei^^aufen

fi^ füllenb mit [taiincubcu ©efic^tcrn; flu^cnDe

unb erblei^enbe (Seftatteti Eintet ^audtorea t>tu

fc^tuinbenb, öerfd^la[cnc §enftcr auigei-iffcn Don ben

etitblSgten ^Itmeii fc^Oner Unbetannter; norbei an

@anta ^abila, an ®an Bebele/ an @an Sarlo,

am meUbetttf^mten marmomett Sam, an ®an Sa^
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tiro, ©an ©iorgio, ©on Coren^o, 2au Suftorgio;

hmu uxaüt ecito(e oSe fU^ aufttienb wuh mttet

Äcricnf(i^cin uni) SBei^nacfitsqualin filbciue «jpcilifle

nnb icototgefleibete ftoo^letiattgtge graiKit ^etnor^

lomtenb; aud tau)tnb Sa^lamment, bttaUen Soc«^

iogeii^ tiietefieii SatUtii @(^uffe jit geioftrtigeit,

nnb immer ttiebec tute ^aü^iouc^fige äDidbc{)eii imb

Sttfien^ bie loei^eit B&^ne ttiib bitiineii ^^aate

ieigenb; i)om toabeaben $fecbe ^ecab fuuteUibeii

Sngett ouf ollcd bled ^et^orMtifenb attd einet Satire

m bltttgef|>i:ett0tem Staub; jus ^otia Sßenejia

hinein, ^ur ^oita Sicinefe tuieber ^inauS: fo ritt

bie fifetae @(|ioabtoft buc^ äRailanb.

Sticht mit Dom le^tgenannten Stabttor, m
ein mit ^iibfil^eii ^lataneii beMc^fcnet ttla^ii

ftredte, glaubte bec Siac^tmeiftei: Union Serd^ am

ebeuerbigett ^enftec eines neugeboitteii ^eUgelbeu

^tt[ed ein i^m belaunted u^eiblic^e^ (Sefic^t ju

fe|en. ftengietbe belDog i^n, fi(^ i« ®attet waUß

itttoeuben, uub ba et gleuj^jeitig au^ einigen fteifen

Stitten feinet ^fetbed tiermutete, eS ^Stte in etneg

bcr bacbeten Sifen einen ©tra^enftein eingetreten^



et aud^ an itx £lucue bcr GStabvon ritt un^

o^iie ©tSntng aud bem (Stiebe {ottnte, fo im^
i$n aUe^ bied {ufornmcn, abjufi^en, ttnb ^mt mä)* -

bem er gerabesu ba§ Sotbettett feinet $ferbe^ in

ben ^IvLX iti betreffauben $aufe^ gelentt ^atte«

9aum ^tttte ev (tet ben gtoieiteit loeiggefticfelten

SSorberfttg feinet äSraunen in bte ^i^t gehoben,

ittn ben $itf ju pti^tn, qU mirflt^ eine ou§ bem

* 3nnem hU ^aufe^ gana Dorne in ben Slnr

mfinbciibc ßiinnicrtiic aufging nnb in einem etiüoö

getftbrten äRorgenanjug eine ippi^t, beinahe tio^

junge §ratt fic^tbar njucbe, |inter i^r ober ein

i^eEed Sivmtt mit Q^attenfenflent, tootonf ein |mat

%5p\^tn SSaftlifa nnb rote Pelargonien, femer

tnit einem SDta^Qgontfdjranl nnb einer m)^t^o^

logifc^en &xm^ ^^»^ 93idtuit bem Bac^tmeifter fii^

,^eiiiiti% mS^renb feinem ((^arfen Stid no(^ glei«!^

jeitig in einem $feiler())iegel bie (äegenmanb bei

ßimmcrö [lä) öcrriet, ou^gcfüHt tjon einem großen

miitn Sette nnb einer 2a))etentflr, burc^ loe((^e

ein MclhUi, DoÜ[tanbig lafiectcr otterei: Monn

im Sbtgenbtide jnrfitfiog.
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^nim ain im äSad^tmeiftec btt Slam btx

Svau einfiel «nb gleid^s^itig eine Stenge

aabeced: hai bie Miti»t obec ge{(^icbene gcau

eflieÄ frOQtli'c^cu Slcc^nungSuntevoffi^ici:^ luar,

er mit i|c noc neun ober ge^n äa^ften in S&itn

in (äefeUfc^aft eine^ anbeten^ t^re§ banialigen

eigentUi|en Sieb^oberd, einige Sbenbe nnb b^lbe

Stfic^te betbrac^t ^atte, \uä}tt er nun mit bcn

fbtgen nntet i^rer je^tgen SüKe bie bamaltge

nt^pig^magece &titalt x&ithti ]^e);DociUiie^en. 2)ie

2>ofte^cnbe aber tt^ette i^n in einer ^ali %u

fdbmeic^elUtt f laU)if(^en 3Beife an, bie i$m bad Slnt

in ben flatfen nnb nnter bie 9(nflcn trieb,

mabrenb eine gemiffe gejierte SRanier, mit ber fie

f^n anrebete, fotuie auc^ bei: Sllorgeiian^ug unb bie - •

Simmeteintii^tnng i^n einf((&(^tertett. 3m Sngen^

blid aber, loa^renb er mit etiua^ f(^tt)erfäUlgcni

S(U einer großen fliege nacbfab/ bie fiber ben

^aarlamm ber ^rau lief, unb ougerUcI auf uic^t^

achtete, att mie er feine ^anb, biefe fliege jn

{(beuchen, fogleic^ auf ben nieigen, toarm unb

ffi^ktt Staden legen Uriirbe, erfflKte i|n baS Se»

4*
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U»u§tfeiii Ut |eute ieftaubencn (Sefcd^te mb
anbetet SlfiMfSUe tm uibtn M unten, fo bag er

i^itu £a)if mit fc^loerei: ^otil) nad^ mnoacU

brutfte unb boju fachte: ^SSuic," — bfefen i|tcn

9tamen $atte et getoil fett 10 Sagten nt^t miebei:

in bcii üRuttb geuommen unb i^mi Zau\namm

noEftanbtg mgeffen — ^ia a^t Zagen xMtn t»it

tirif itnb bann mib ha^ ha mein Duartier,'' anf

hit |att offene Bimmettur beutenb. Unter bem

l^öi'ie er im ^au\t mc^rfac^ £firen iu[d;lagen/

füllte fl^ bott feinem ^ferbe^ jnerft burc^ ftummeS

3erren am ^am, ham, inbem ed laut ben aubecen

nad^tDtc^ctte, fortgebranot, fag auf unb trabte ber

@(^U)abron nac^, a|^ne uon ber ä^uic eine aubere

Slnttoort ate ein uerlegenc^ Satten mit in bcn

Staden gejogenem £o^f mitzunehmen. 2)ad an^

öeipiodjcnc 2Bort aber machte feine ®emalt ßcltciib.

@eitio&rtd ber Stottenfotannef einen nid^t me^r

ftildjen ©cljritt rettenb, unter ber fc^tocren me^

taSiff^en Qttnt be« ^immett, ben miA in ber mit^»

iranbei'uben Staubioolk oerfangen, lebte [x^ ber

9Bai$tmeifler immer mel^r in bad B^inmer mit
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htn 2IIa^aöouimö6e(tt uub bcn SBofilitumtSpfcn

^ineitt unb {ttuteul^ in eine 2^M^o\p^n, bntd^

ml^t bod^ baS jtrieg§mQgtge buv^ic^immecte, eine

Stmofp^Sre tu^n Se^aglic^teit nnb anecne^ntec

Qemlttattgfeit o^ne S>teuftt)er$altni«i/ eine @£ifteni

in ^anefd^u^en, ben Stoti M ®SbeM bnt^ bte

linle Za\^t bed ®^la\toit^ i\iiä)^t\Uit. S>tt

roflette, beleihte 9Jlonn, bcr hnr^ bie So^)etctttflt

necfc^uiunben mi, ein Mittelbing jloif^en (^eift»

lidjcm unb ))eufioniertem ^ammerbiencr, [pielte

i>arin eine bebentenbe ftoUe^ fafi mt^t nod^ att

ba^ f(f;Snc 6rcite Sctt uub bie feine lueiBe .^aut

htt Snie. S)er Sitafierte nQ|m batb bie @teSe

eined ))etii:auiic^ k^aubelten^ ttm^ untetloflrftgcn

Srennbet ein, bet ^ofttatfd^ erja^tte, Sabal nnb

j^opauuen (tackte, balb mtbt ti an bie äBanb

flcbriWt, ntu&tc ©c^iDciggcIbet jagten, ftanb mit

allen mdgUc^en UmUieben in Scibinbung, mt
picmontcfifdjcr Scctrauter, <)ä})ftUc^er ^oä), &\ippUx,

aiefi^ec Decbäf^tiget: $&nfer mit bnnHen ^^acten^

fStcn für ))ol>tifc^e ^^l^^ii^i^^^i^^^^^H^^/ ^^^^

einet ((^roammtgen Stiefengeftalt/ htt man an
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iloanjis ©teilen Spunblöd^ec in bcn 2ci6 fc^lagen

mib ilatt SJtttt %olh ab^\tn tonnte.

Dem @treif{ommQnbo kgegnete in ben Stad^«'

mittag^ftnnben nid^t^ fUmi mh Me %Anmm\tn

be^ SSSac^tmeiftcrS erfuhren feine Hemmungen«

Vitt in i^m Mr ein Sni:{i nod^ nnetmattetem

Scioetb, na^ <Slcatifitatü)nen, na(^ in ble

Zof^e faüenben Shtfaten tege geioorben. Senn htt

Q^ebanEe an bad beiiorfte^enbe ecfte (Sintuten in

bag ßiinmcr mit ben aKa^agonimöbeltt mt bcr

@))littet im gleifil^f um ben ^emm oUed i»on

aSSünfc^en nnb SBegtctben fAnjormte.

8Ui nun gegen Sbenb (Streiftommanfto mit

gefütterten unb ^albtuegd au^gerafteten ^fetben

in einem Sogen gegen Sobi nnb Me VhiaMAt

)yo]:ittbt:ingen fuc^^te, loo benn bo(^ §ü^lung mit

bem 9^inb fe^c ju geioirtigen loar, fd^ten bem

SBad^tmeiftei: ein t^on bei:£anbfbpa|eabUegenbed2)oi:f,

mit ^olbt^erfaHenem ®Io(fentutm in einec bunfelnben

SKttlbe gelogett, auf miodenbe 9ieife necbai^tigf

fo ba^ er, bie ©emeinen ^oH unb ScacmoUn jn

fU^ loinfenb, mit biefen beiben oom SKatfi^e bef
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Söfabrott fcitlic^ aWofl unb in km 2)orfc flerabcju

einen feinblid^en ü^enecal mit geringec äSebednng

4u ü6en:a[c^cn unb anzugreifen oha aubcv^luic ein

gan) ottgetocbenttic^ed $raminm )tt liexiienen Raffte

fo auffieregt toar feine @in(ili)nng. bem

elenben, fc^einBar mSbeten 9teft angelangt, befo^l

ec bem ©caruioUn ünU, hm $oIl tec^t^ bie

Raufet augcn ju umreiten, toS^tenb tt felbft,

$i[tole in htt §auft, bie iätrage buc($ittgaio^{)ici:en

ft^ an\6)iitt, balb aBet, ^arte Steinplatten nntet

ftt^lenb, auf meU^en noc^ boju irgenbein

glitfcl;nflc8 gett au^gegoffcn mx, fein ^^[ctb in

(SifXitt parieren mugte. 2)ad 2)otf blieb totenftiU

;

(ein Äinb, fein Siogel, Jcin Suft^au(^. 9lc(^U unb

(tnid ftanben f<||nittbige Iteine ^infet, k)on beten

Siädnben ber Mhitl abgefalicu mi] auf ben

nadten ^imln mt $ie nnb ba eüoad ^öBlic^et

mit jlo^U geieic^net; {luifd^en bUggelcgten Mi>

tifoften xni 3nnete fc^aucnb, fa$ bet SBad^tmetfler

^ie unb ba eine faule, ^albnadte @e|talt auf emec

SBcttftatt lungern ober fcbleppenb, toit mit and«

gerenUen $ttft;en# bur^S ^immec ge^en. @ein
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^Pferb flittg fd^tocr unb fc^ob bic Hinterbeine mfi^«

fam untetf tote toenti {te fbUi macen. 3nietn

er fic^ mniDcubete unh hMU^ um nac^ bem rücf«

lo&ttigeii (Sifeii ja fe^en, fi^tfirften @(^citte onl

einem $au|e, unb ba er attfri(^tete, ging bi(|t

))ot feinem ^fetbe eine 9xauM}ftx\9nf beten Oc*

fi(^t er nic^t fe^en {onnte* Sie noor nur ^alb an«

geHeibet; i|r [(^mu^iger, abgeriffenet Kol Hon

geblümter @eibe f($le|)pte im %innfal, i^re nadten

Säge flaten in fcr^mu^igcn Pantoffeln; fle ging fo

bid^t nor bem ^f^rbe, bag ber ^auc^ aud ben

Dtüftern ben fettig glanjenben Sodenbunb belnegte^

ber i^r unter einem alten Stro^^nte in ben ent^

öIüBteit Stacfen ^inß, unb boc^ fliug fie niij^t f(|ncller

ttttb toii^ bem aiteiter nid^t ang. Unter einer 2iir<^

f(J)tucttc jur ßinfcn rottten ^iDei tncinonber uer^

biffene Untenbe Statten in bie SRitte ber Strafte,

oon bcnen bie unterUegenbe fo jämmerlich auffc^rief

ba| ba» yferb beg SBac^tmelfterg fic^ Der^ielt nnb

mit fd^iefem Sto}f\ unb prbarem ältem gegen ben

sBoben flierte* (Bin Sil^entelbmtf braute eg tDieber

oor^uärt^ unb nun mt bie grau in einem ^au^flur
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)ier[c^D)unbe]i/ o^nc ba^ btt %a6)inm\ttt ^atte i^t

Oeft(^t fe^en fSmieii. SnS bem nad^ften $aufe lief

eitfettig mit it^obtmm Stoppt m ^uub ^tiaU,

lieg einen ftn^Ü^ in htt SRitte bet Sttage fallen

un^ tKi\uä)U, t^n in einet $uge ^flaftecd in

uetfd^arren. @i mar eine iDcige unreine ^finbin

mit ^nftenben B^^n; teuflifc^ec Eingabe

ffj^arrte fie^ padtt bann bcn ^noc^en mit ben ^ä^ntn

nnb ttttg i|rn ein @tnil toeiter. ^nbeffen fie miebet

}tt fd^amn anfing^ n^aren fc^on bici^^unbe ki i^i;

iloei UNtten fe^t jung, mit toefa^en Anoc^en nnb

fil^Iaffer ^ant; o^nt ju itlLtn nnb o^ne beigen jn

(Innen, jogen fie einonber mit ftum)}fen ^i^ntn

an ben &fien. S>tt %uüh, itx jugleic^ mit i^nen

getommen mar, tone ein Itil^tgefbeg Sinbfpiel Don

fo anfgefc^iooUenem Mi, baß ed nnt gani langfam

auf ben üier bfinnen Seinen {!(^ loeitettragen

fonnte* Sn bem biden mie eine Scommel gefl^annten

Seib erfc^ien ber Ao))f Diel ju tUiu^ in ben Keinen

ftt^etofen Sngen mt ein entfefcUi^ec an^bntif i^on

©^merj unb Scficmmung. @oglei(^ i{)rangen niN|

)»ei ^nnbe ^in}u: ein mageeetr treibet, iion



au&crft flicrigcc »^äyli^fcit, im f^ttjarje 9iinnen

Don ben entt&iibeteit Sugen ^ecuntetrlicfen, uiU) ein

fd^lcc^tcr 2)Qc^^3§unb ouf ^o^cn Seinen. 2)icfec §06

feinen Ao|»f gegen ben SBa(|tmeiflec nnb fi^aute

i§n an. mußte fe^c a(t fein. 8ciuc ^^ugcn

toaten unenbliil^ mäbe nnb traurig. SDie ^ünbin

aiti lief in blöber $aft ))or bem SHeiter $in unb

^er; bie beiben jungen [(knappten lauttog mit

i^cem meieren Maul nac^ ben Ueffeln bed $ferbe^,

unb ba§ aSinbfpiet fd^Ieppte feinen entfe^Iid^en

Seib ^art t»or bcu ^ufen. S>u äSraun tonnte

tciucu Sdjvitt mc^i tun. 91U aBer ber SBad^tmelftcr

feine $iftole auf eine« ber Stere abbräcten toottte

unb bie ^tftöle ueufagte, ßab er bcm ^^Jfcrbe beibe

@|iaren nnb bri^nte Aber ba« @tetn|»jlafter $in.

9la(^ loenigen Sä^en aber mugte er ba§ $ferb

fi^arf (tarieren. Senn ^ier f)»rrte eine An^ ben

SSeg/ bie ein £ttr[(^e uitt ge[t)anntem Striil jur

<S^Ia(^tban( gerrte. Sie An$ ober^ umi bem 2hmfl

bed äSlttted nnb ber an ben Siurpfoften genagelten

frifc^cn $Qut eined fc^niarjen Stalit^ jurfidfc^aubernb,

ftemmte fUf anf i^ren Sagen, fog mit gebläßten
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jRftftem ften tilHiftn (Soniieiibttnfl bed XbenM

in P4 unb rig fv^, bmx btt ^Mt\^t fie mit

^tfioel ttnb @ttU ^infibcr Mm, mtt tlSglit^en

Sugen no(^ ein ällaultiod t^on hm ab, hui

bct ®ö(i^tmci(ler uornc am ©attcl bcfeftigt ^attc.

dt ^aüt nun ba^ le^te ^au^ beS 2)oi:fe8 ^intei;

fi^ unb tonnte, {ti^ifc^eu ^luci niebrtgen, ab^*

gebtddelten Stauem teitenb, jenfeit» einet alten

etnbogtgen Stcinbrude übec einen au|c|einenb

trodenen Kraben ben toeiteren Seclanf bed SSeged

abfegen, fn||lte abec in ber @angatt feinet $fci:t)e$

eine fo nnbefd^teibtiil^e ®i)tom, ein folc^e^ 9liSfU

t^ottüixtUonmtn, ba^ \vlf an feinem fSM jebec

gu§breit bet SMauern u^t% nnb lintt, ja jeber

oon ben baU fl^enben ä^anfenbfuBen unb ätffetn

mü^lcUg Dorkifd^ob, unb i^m luar, aW ptte et

eine nnmeftbaee 2^it mit bem 2)ttiE<l^i:eitett be^

mibertoortigen 3)orfc^ »erbracht. SBie min jugteidj

an« bet Sntft feine« $fetbed ein fc^mecer to^renbet

Stern ^ecuotbmns, u bied i^m völlig mtgeioo^nte

OeeSuf^ abet nid^t foglei^ tid^tfg erfannte nnb

bie U(facbe bai)on {ue^ft ubu unb neben fic^ unb.
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fd^tieglit^ iti in (Entfenrang fud^te, (emerfte n
jenfettö iti (Stmhxait mi (eilSnßg in gleicher

(Sntfemung toim iit\tt, att koie er fii!^ fettft

fonb^ einea Steiter bce eigenctt dtegimcatö auf {i^

Sttlonraieti^ niib giocn; finnt SSad^tmeifitetf mb jtoat

auf einem iBrauaen mit )oeiBgeftie[eltea f&oiitu

Mntn. Sa er tmii )oo|( tongtef bag ft($ in ber

ganten (S^mbton (ein foU^ed ^^ferb befanb^ au^

genommen badjenige, auf tpelc^em er fclbft in

biefem SngetibUde fag, er bad Q^eftt^t beg anberen

Steitecd aber immer no^ ntc^t ernennen tonnte, (o

trieb er itngebnlbig fein $ferb fogar mit ben

^ifmn p einem fe^r lebhaften Srab an, mocauf

aitd^ ber anbere fein %tmpo oonj im gtetd^en aRage

iierbefferte, fo baft nun nnr me^r ein i^teiniourf

fie trennte, nnb nun, inbem bie betben $ferbe,

jebeg t»on {einer @eite ^ti, im gieü^fen Sugenblid,

jebeS mit hm gleichen, toeißgefticfclten 3Sorfu5 bie

SBräde betraten, ber äBac^tmeifler mit flierem ä^tid

in ber ©rf^einung fi(^ felbec erlerineub, toit fiun*

log fein $ferb jur&drig nnb bie reifte $anb mit

audgef{)retiten Ringern gegen bad äSefen k^orftredte.
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mxau^ hU (Seftoltf ftleic^falid i^aderenb utü) bie

Siedete ei'^efienb, plSfctic^ lü^t ha mt, i)ie (äcmeinen

^oU uttb ©eamoltn mit itniefaiiiietieit (äef^tem

l)on rechts unb linf^ mi hm ttocfenen Proben

onftaiK^teit nnb gleid^icttig fiber bie ^tttioeibe

^axt unb aud gar ni^t groget gntferauag bie

Srom)ieten bec (SStabron nVAaUt" bliefem 3m
pcEften (&(iio^p eine (EcbiDeUe j^inanfe^enb, fa$

bet SSac^tmcifler bte @(j^n)obroti fc^on im @aIo)))i

auf ein d^e^öl} gu, aud loelc^em feitibU(|e 9teiU(

mit ^iicii eilfertig bcboud)icrten; \a^, inbem, ci bie

l^ier lofeii Bi^S^l Sitifen oerfammelnb^ ben

^anbriemen um bte 9icc^te fc^Iaug, ben vierten

3tt0 fid^ bon bei: ©(^luabcou ablifen unb langfamet

tmhcn, mi nun fd^on auf brd^nenbem f&obtn,

nun in flattern @tau6gem^^ nun mitten im ^^inbe,

^ieb auf einen blauen %tm ein, ber eine $ife

führte, fa^ bff^t neben fit^ ba§ ®eft(^t bed 9litt^

meiftcrd mit lueit aufgeriffenen älugen unb grimmig

entbl5§ten 35§nen, mt iann ])V6i^ild) unter lauter

feinblic^en (äefic^tecn unb fremben Farben ein«*

geteilt, taud^te uuter in lauter ge[(^U)uugeuen
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AUngen, ftieg ben näc^fteu in itn unb l)om

^ferb ^erab, fa^ neben flc^ ben @emeinen ®eat>

moUn, mit lac^nbem Oefu^t, (Sinem bie ginget

bet 3öß^l§^^^^ ^^^\ '^^^ ^^^^

Wtit^ l^inein^atteit, fu^tte bie müU fh^ Uitm

unb mt auf einmal aümx, am 9lanb eine§ fleinen

äSad^ed, littter einem feinbß^en Offijiei; auf einem

(Sitenfd^immeU 2)er JDffijiei: n^oUte über benSad^;

ber Cifenft^immet liecfagte. J)er Cffijier tlg l^n

i^euim, tnenbete bem äSad^tmeiftei: ein junget, fe^i:

bIet(^eS ®efi(^t unb bie SWunbung einer ^iftole

i^m ein @abel in ben 3Runb fu^t/ in bcffen

ftciner Spitze bie Sud^t ciuc^ galoppicicnben

$fetbe« jnfammengebtfingt mt. S>et SBoii^tmeiftet:

rig ben @äbel jurüd unb er^af^te an ber gleichen

Stelle, m bie Ringer bet ^emnterftttjenben iffn

loögelaffen ^atttn, ben (Stangenjügel bed Sifen^

[(^immett/ bet leidet nnb iierliil toie ein 8te^ bie

Suge äber feinen fterbenben $erm ^in^ob.

3tfö ber 3Ba(|tmcifter mit bem fd^Snen Seute«*

p\tih saxMütX, marf bie in fi^mrem 2)unft untere

gc^cuk Si)uue eine ungc^cuic iiöu über iu ^üt^

Google



mübt. an {old^cn SteSen, m gar {eine $uf^

fluten mrtxir fc^feiten ganje 2aif)tn tjon Slut gu

fle^eti. Sin rotec äBibecf^eiit lag auf i>cii toeigen

ttmfomcn unb ben ladjcnbeu ©cfid)tetn, bte fiü^

raffe unb S^abmifen funfelten nnb glui^ten^ unb

am ftäilftea brci tletnc Feigenbäume, on beten

lueiri^en SBtöttern bte 9teiter la^enb bte Sluttinnen

i^rer @86el abgetriftet Ratten. Geitluätt^ ber xoU

geftedten Sfiume ^tett bet Aittmeiffot unb neben

i^m bec (S^fabi:ondtroui))eter, bet bie loie in roten

@aft getaud^te Stoiti))ete nn ben SRnnb unb

9^ppü^ blied« Set Sa^tmeifter ritt i)on 3^8 P
Bug unb fa^/ ba§ bie ©d^mbron nic^t eiiicii

äRann verloren unb bafür neun $anb)iferbe ge«*

toannen Ijatie. Sr ritt 3um Slittmeifter unb müiüt,

immet ben (Stfenf(^imntel neben fU^^ ber mit ge»

(obenem £o))( tändelte unb Suft einbog, toit ein

iunget^ f^ineg unb eitteg $ferbr bag eg mar. Set

Stittmeifter ^örte bie ällelbung nur jerftreut an.

et minfte ben Seutnnnt ®rafen Xtatttfo^n an ftt^,

ber bann fogleit^ abjag unb mit [e^d gUu^foU^

aigejeffcaeu ilikafficieu l)iutci ber ^lont ber



©Ja*" • 68

(HMmi h\t ettottete leiste ^au6i^ m%\pmntt,

&t\^ül^ m ben \t^^ äKaiitif(|aftett fuc Seite

fc^le))))en »nb in ein Don bem S}qc| gebitbetc^

neinet^ @ttm|»ftoa{fer necfenfeii liei^ ^tetaitf mieber

anffag «nb^ nact)bcm ec bie nunmehr fiberflüfftgen

UiUn BhvbmU mit bec ftoc^n Atinge foctgeiaft

(atte, ftiafc^ioeigenb feinen $la^ Doc bem ecflea

3^19 Mebec einnahm. S&^tenb biefer 3e(t l^er^telt

fu^ bie in ttliebecn fomieete Sdtabcon nii^t

eigentU^ unruhig, ed ^ertfc^te ober bo(| eine nid^t

gatij geioi^nUt^e ©timmung, buccb bie Stcegung

l»on Diet an einem ^lagc glüdlic^ beftanbenen @e[ec^tcii

ttüMi^, bie fb^ im teilte« Stugbreil^ett ^^üunUu

brüdten Sac^en^, fotuie in fnlblauten untereinanber

getoec^fetteit 3»^f^ &tt|erte. 9»^ fbmbctt bie

^fecbe ni^t tn^ig, befonberd biejentgen/ ikoifc^ea

betten fcembe etbetttete $ferbe eingef^oben Umtctt.

9la(^ folgen (^iüd^t^il^tt fc^ieu aUen btt äbtfo

ftellnngSraum }it enge^ ttnb fob^e 9teiter mib

(Sieget mlangten fUb innecUc^, iwa im offenen

©c^iuaim auf einen neuen @egner lodjnge^cn, ein^

ju^aueii ttiib neue äSeutefifeebe an poätn. 3ii biefem
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^^geiil)U({e ritt bet 9littmeifter fßaxon 9tofrano bid^t

61t bte gftont feiner (SMabron^ tinb tnbem et Hon ben

ttm^ fcf^läfcioen blauen 9(ugen bie großen &iha

|ob, lommanbterte et üetne^mlt«^, ober o^ne feine

Stimme ergeben: »$attb))fei;be audlaKenl" Sie

©(jpnwbron ftanb totenftitt. 9lui* bet 6ifcu(£§immel

neben bem SBad^tmeiliet fteedte ben %aü nnb be^^

rührte mit feinen 3lüftern faft bfc Stirne be«

^fetbeS, anf tneb^em bet ftittmeiftet faft. Set

JRittmciftei: l^eüforgte feinen @äbel, jog eine feinet

^iftolen onS bem ^alfter, nnb tnbem et mit bem

UMtn bet 3u0^l$Ai^b ein n)enig ©taub mx hm
blinfenben Sonf toegn^ifc^te, mieberl^otte et mit

ettoad lautetet Stimme fein Sommanbo nnb jaulte

glei(^ «Q^^er „einö" unb „jttjci''. SRadjbcm er ba§

iri^nei'' fletft^tt ^atte, heftete et feinen mfd^leietten

f&lii auf ben 98a(^tmei{tet^ bet tegunostos uot

{|m im Sattel faft nnb i^m ftatt int Qk\iä)t fa$.

Sää^renb ^^ntou Setc^d fiatt au^^aitenbet fBM, in

bem nnt bann nnb mann ettoaS ®ebtfiitteS,

$ünbif(^e§ autfiadette unb u^iebet t^etfc^loanb, eine

geit^iffe Stt beiioten^ m% Dielja^rtgem Sienfiber«*

fbibh mob. tcutidiet Tutoren, ^an'b 8. 5
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mo^tt, mx fein S3eiuuBtfein toon kr unge^ettten

Oefiiaiint^tit hU\a Sbttesiilictt faft gai: ni^t ei>

füllt/ {onbcrn öon uielfoltigen Silbecu einec \miih*

artigen Se^agUd^teit gaii) iibti:fi|ioaiimt mib mit

einer i^m fetöft üöEiö unbetannteÄSlefe feinet Snncru

flieg ein kfUdlift^ec ßorti gegen ben SKenfc^en ba

iioc i|nt auf, btx i$m ba0 $ferb n^egne^men

»oKte, ein fo entfe^Iif^er 3om Über ba« @efi^t

bie Stimme^ bie ^Uuug nnb bad gonje S>a\m

biefe^ SRenff^en^ toit er nur burc^ ja^tetange^,

enget QvL\avmtnlibtu auf ge^eimnUDoSe Seife

entftc^ett faun. £)b aber in bem Dltttmeifter ttm^

i^nlii^eS norgingr ober ob fu^ i^m in biefem

SlufleubliÄe ftummer SnfuBorbinotion bie gonje

lantto« nm |i# greifenbe Oefa^rltc^leit bitifd^

(Situationen iu(ammenjubraugen fc^ien, bleibt int

3)oeifel! Cr (fob ntit einer na^ISffigen, beinal|e

gezierten Seioegung ben 9m, unb, inbem er, bie

Ditxlippt Ut&^tUäf ^inaufjie^enb/ »brei" imtt,

trad^te au^ fd^on ber ©c^ugr nnb ber Sac^tnteifter

taumelte, in bie Gtirn getroffen/ mit bem £)bcr^
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(ei( auf ben ^aU feinet ^[crbed, bann jn)i[(!^cn

bem Sraitit ttnb im (Sifenfc^immel ja S^obea. dt

^atte ober no(^ nic^t Ijingefc^lagen/ aU auc^ [d}Ou

famttii^e (S^argen unb ttememen fk( i^m Seute<*

pferbe mit einem Bügelrig ober Sugtritt entlebigt

Ratten mib bet SlUtmeiftet, feine $ifto(e tn^ig

^»ecforgenb, bie ))0u einem bti^a^nUd^en ©c^lag

itoil^ iiQc^jitieiibe S^tnabton bem in «tibetttU^et

bammetnbec (Sntfernung aufc^einenbm tattiieceiibeit

^inbe aufg neue entgegcnfu^ten fonnte. 2)et

geinb tto^m abec bie nenedic^e Stttade nic^t an^

unb tur^c ^tit md)l)cv erreichte ba^ ©trcif*

lommanbo unbehelligt bie f&blic^e Sot|ioftenau^

ftedung ber eigenen 9(tmee.

üiyiiized by Google



ifj

MM

mcM^

lUOO

It eaf\om)ßUttt, Joirnal de

n» Tie, Stm 1663. Olurt^e, Unter«

ItliMilM IciilfHer «ilfcMiMft

mU

III

ojjo

f53



Digitized-by Göbgle



3u einer getoiffett ^tit meinet Bebend Btad^ten

meine 2>ienfle mit i)a| i<$ iiemU(^ u%tU

mSgig me^rmaB in ber SSot^e um eine geipiffe

©taube Met bie Keine ä3t&<e ging (benn bee

$ont neuf ipar bamal^ noc^ ntc^t erbaut) unb babei

metfl tion einigen ^anbmerletn ober anberen Senten

and bem ^oU eclonnt nnb gegrfigt mtbt, am auf«

fSKigflen abee nnb tegetmagioften l»on einer fe^r

^ilbfc^en £i:ämecin^ bereu £aben an einem @(^Ub

mit a^^^i ^Htln lenntlit^ mz, unb bie, fo oft ic^

in ben fftnf obet; \t^i äXonaten bot&ber tarn, fii$

tief neigte unb mir fomeit mS)\a^), aU fle fonnte.

aSetmgen fiel mir anf, fo^ fie gUic^faag

an nnb banfte t^r forgfSttig. Einmal/ im &plU

ttintet, ritt Ufy bon ^^ntaineblean nad^ $arig nnb

aU loieber bie tleine 93rude ^erauftam, trat

fte an i^re Sabentfit nnb fagte ju mir, inbem id^

botbeiritt: «äßein ^ut, ^^it Sienerini'' 2^ er<

n)iberte i^ren ®t:u| nnb/ inbem mi^ i^on ^di
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ju 3cit umfa^, ^attc [ic fic^ n)citer öorgcle^nt, um mir

fottett aU mSglic^ nai^jttfe^eii. 3^ $atte eineit

SBebicaten unb einen ^oftillon ^inter mir, bie

ttod^ Mefeti Sienb mit Briefen an getoiffe S)ameii

nac^ jt^'ontameileau iutudfi^iden müU. Sluf meinen

Sefe^I ftieg itt Sebiente a( ttiib ging gtt bet jungen

grau, in meinem Flamen fasen, baß i^re

Steißung, mi<^ ju fe^en nnb gu grfiScn, bemerft |otte;

i^ mUU, tütm fie kounfd^te^ mid^ ua^ei; fennen

lernen, fie aui|ucl)cn, m fie öerlQngte,

(Sie anttooctete bem SBebienten; Sc ^Stte i^r

feine erU)ilnf(^tere iBotfc(;a[t bringen {9nnen, fte

looSte tommeiif too^in fie befteUte.

3m ^eiterreiten fragte ben 93ebienten, ob

er niifyt etoa einen Ort tDugte, too ii^ mit bet

Srau iu|ammentommen tännte? dt antwortete, bag

er fie ju einet getoiffen Äu<)<)Ietin führen Milte;

ba er aber ein fe^r beforgter unb detoiffen^aftet

SJlcnfc^ toar, bicicr Siener SBiÜjclm au8 ßourtrai, fo

fe|te et gleid^ ^injn: S>a bie $eft fid^ |ie nnb ba

jcifle uub nii^t nur Beute au§ bem ntcbriflcu uub

fd^mn^igen SoU, fonbetn ond^ ein S>ottot nnb ein
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S>m^txt \^on bacan geftur^cn feien, fo rate er

mir, SDlotrafeen, 3)ecfen unb Scintücijcr au^ meinem

$aufe mitiringen ju laffen. na^m htn f&ou

fc^lag an, unb er ücrfpraci) mir ein ^nU^ Seit

ietetten* Sor im Sbfteigen fagte id^ iio($, er foKe

auc^ ein orbenttic^e^ ffiafdjbecfcn bort^in trogen,

eine tleine ^tafd^e mit m^lxiti^tnitx (Sffen) nnb

etamö ^Mitmt nnb ^pfe( ; aud^ [oUe er bafur folgen,

bat bag Biinmet tfid^tig ge^etit toerbe, benti eg mt
f0 tatt, baB mir bie güge im äSügel fteif gefroren

loateii, nnb bet ^tmmel ^ing boD @(^neelooIfen.

S)en älbcnb ging ti^ $in unb fonb eine fe^r

ft^öne grau Don nngefo^r 8n)on3i9 3Qr;rcn anf bcm

SBette fi^en, inbeg bie ^n{>|>lerin, i^ren Stop\ unb

i^tceii runben iRürfen in ein fdjiuav^c^ 2uc^ ein*

gemummt, eifrig in fie ^ineinrebete. S>it 2&r loat

ongclc^nt im Äomin lobten große frif^e Scheiter

gerauf(|))aa auf, mau ^drte mtt^ nit^t tommen, uub

ic^ blieb einen '^ugenblid in ber ^ür fielen. 2)ie

Snnge fa^ mit grogen Sagen rufig in bie flamme

;

mit einer ^eu^egung i^m SCo^\ti ^atte (ie fi(i^ loie

Quf aReilen bon ber toibermSttigen Xlten entfernt

;
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hdiü mt nntet einer (leinen Sladjt^nuk, bie fie

trug, ein Seil i^m fc^meceit bmUtn ^nxt nof

gequollen nnb fiel, gu ein paat natürltt^en Soden

m tingelnb, sioif<l^eii @(^vttet «nb Sntft fiber ba<

^emb, Sie ttng einen . Incien Untecrod t>dü

grfinmoEenem 3^^S vnb ^antoffctii an ben ^ugeit

3n biefem Sugenblid nui^te iäf miii bnrc^ ein

(8etSnf(^ Dettaten ^aben: <Sie tnarf i^ren Aot)f i^entm

ttttb bog mit ein d^efli^t entgegen, bem bie übtu

mäßige '^nfponnuag bcc ^\x%t fofl einen »ilben

Xutbend gegeben ^fttte^ o^ne bie ftra^lenbe $in^

gel&uug, bie au8 ben u^eit auföciiffciien 9(ugen fttSmte

nnb nng bem f)»ra(blofen SRnnb toie eine nnfU^U

bare flamme §erau^|c^lug. Sie gefiel mir auger«

orbenttic^; fc^neKet ntt et fid^ beuten Vü^t, mx
bie Site ang bem j^immec nnb ic^ bei meiner

^rennbin« fM mir in bet erflen Zmnten^ett

be^ äberra((^enben 93e[i^ed einige grei^eiten ^erana«

nehmen mUtt, entjog fie fid^ mir mit einer un«

befc^reiblid^en lebenben Sinbringlit^feit juglei^ bed

SSlicfeS unb ber bunteltönenben Stimme. 3m n5d;ften

angenbtül aber f&^lte ic^ mfafl bon i^r nmfc^lnngen.
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bie noif inniger mit bmi fort uni fort cuipoi>

Mngcnben füliä htt itiicrf(^9))fU<|ett Sbteii aU

mit kn 2[p}ftn mb btn Sinnen an mit haftete;

haim mietet toar e^, ott tooDte {ie \pttü^, aBec

bie oon jtäffen jndenben &ipptn bilbeten {eine

Sorte, bie bebetibe Ae^Ie Ue§ teineti be]it(M|eteii

£aut aU ein ge^rod^eneS Sc^luc^en tmpoi.

9tm |atte eine» grogeii Seil biefeS Soge«

)tt $ferbe auf froftigen ^onbftragen mbrac^t, nac^J^ei:

im SJoi'jimmer bt% Äünig^ einen fe^r ärgerlichen

itnb heftigen Saftritt bunl^gemai^t unb batanf,

meine fd^lec^te Saune p Betäuben, \om^l getrunten

att mit bem Qmi^isihtt ftad gefoi^teii, unb fo

perfiel mic^ mitten unter biefem rei^enben unb

ge^eimnigtPoKen Cbenteiter, alt l^oit tteit^en

Firmen im Staden umfii^bmgen unb mit buftenbem

^ar beftrettt balag, eine fo ))I3^li(he heftige

äR&bigteit unb beinahe a^et&ubung, ba| mü^

ni^t me^r ju erinnern inugte^ inie tc^ benn

gerabe in biefeg ^immu gelommen koarer ja fogat

für einen Slngenblid bie '»^peifon, beren ^erj fo

na^e bem meinigen Hot>fti# mit-eiiter gan) anbecen
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au^ frühem ^tit umt^\dU mh glei(| t>axim\

feft einf($Uef.

91U ic^ toititt txm^U, mt U no^ finjlcte

Stacht ater td^ füllte fogletc^, bog meine ^reinibiii

m(^t mc^c bei mir toac. beu &o)>f ttnb

fa§ 6cim fc^Ujac^cn ©c^cin bet gufammcnfiufcnben

ba| |ie am ^cnftet fhmb: @ie |atU ben

einen Sabcn auföcic^ubcii unb fa^ buit^ bcn ©polt

^inau^. Sann beerte fie fu^ nm, metCte^ hai

m6) mt, unb tief (ic^ fe^e nod^, toit fie babei

mit bem SBaOen bet Unten ^anb an i^tee Sange

cm))oi:fu$]: unb ba^ tiocgefaKene ^aai: über bie

@^n(tet jurfttoatf) : ifl noc^ lange nic^t Sag^

no(^ lange nic^tl'' Slun fa$ td^ ei^trec^t, lote gcol

unb fd^Sn fte tuat, unb fonnte bcn 9tugcnbltdt faum

etniacten, hai fte mit wenigen bec ni^tgen gtoBen

@(|titte i^rer fc^üiien i^üge, au benen bcr cotllc^e

Schein em)>orglomm, miebee bei mit mite. @ie

trat aber nod^ uoi^ec an ben Äamin, Sog fid^ jur

(Erbe, nafim bad le^te feinere ®c^eitf ba& branden

Iqo, in i§re ftro^lcnben nadtten Slrme unb mx\

ff^nea in bie <i^tnl^ 3Hm l^anbte fie fid^, i^r
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©cfi^t funtcUc t)on ^tommcn unb greubc, mit ber

^anh xii fle im SotieUaufen einen Vp^tl Horn

Siffig unb. mt fd^on Hi mir, i^re (^lieber no($

Horn ftifd^en Vn^auc^ be< Sonett nmlne^t nnb bann

gleich aufgeUft unb Don innen ^tt \>ojx itathun

g'Iammen butd^fd^uttert^ mit bet {Redeten mic^ um«*

faffenb, mit ber £inten suglcid^ bie ongebiffene

tii^it ^Huc^t unb ^Qugen^ i'ippcn unb Slugcn

meinem SRnnb barbietenb. S)ad tefete @d^eit im

Äamiii öiaiuite ftocicr al^ attc anbereu. Suffprü^cnb

fofl t» bie flamme in fid^ unb Ue| {ie bann toieber

getvaltig em))orloticn, baj^ ber geuetfi^ein übet: uud

^infcr^tug. mie eine SBeUe^ Me an bet SSanb ftc^

brad^ uub mifece umfd^luugeuen (Schatten jä^ em))or^

unb miebet flnfen lieg. 3fmmev toiebet tniflevte

bad (tarfe ^olj unb na(^rte aud {einem Innern

immer toieber neue f^lammen^ bie empotjüngetten

nnb bad fc^mere Snnfel mit (Hüffen nnb (Starben

bon rdtlid^er $ellc »erbrauQten. Stuf einmal aber

fant bie flamme ^in, nnb ein faltet Suft^aud^ tat

teifc U)ic eine ^aub ben genfterlabcu auf unb ent*

blftftte bie fa^le mibetluättige 2)&nnnetnng.
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3Sir festen un8 auf unb tou&tcn/ baj} nun bec

Xag mt. 9iuM ba btait|eit tü^ (einem Sag.

6^ gU^ uid;t bem 3(ufn)a(^en ber Sßelt 993ad ba

btattgett lag, fa( aii^t oitg tnie eine @tea|e. 9ti<|tt

einjelne^ licB fic^ etfennen: ed )oat ein farUo[ec/

tpefenlofer Snft, in bem fii^ geittofe Samn $Ui<*

belegen mod^ten. Bon icgenbivo^et, Mit^tx, mie

ang ber (Brinnetmng ^eraug, f(|lng eine Snrmu^t,

unb eine feuc^Ualie £ttftf ble teinet Stunbe an^

ge^rte^ jog ft^ immer ftSrfcr ^crcin, ba§ toxi nng

f(^attbe]:nb aneinanbec hxMUn. @ie b(HI M
unb ^eftetc i|re Slugen mit aün 3Ö^ai^t auf mein

Oefic^t; i^te £e^Ie gndte, etmag btingte M in

i^r l^erau[ unb quoE &ig an ben iRanb ber Sippen

nor: Sg mnrbe tein äBort batang, (ein Senfaet

nnb (ein Stu^, aitt ttmi, nngeboren aEen

breien San Sugenblitf jn SugenblU limtbe

ed feiler unb ber vielfältige ^JlngbrnA i^reg judenben

Qeftd^tg immer tebenbet; anf einmal (amen f^lür<>

fenbe Schritte unb (Stimmen iion brausen fo na^e

am gcnftcr Dorbei, fte fic^ butfte unb i^r

Qk^U^t gegen bie SBanb lehrte. Sg tonten aw^i
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fSHamtx, hk ^oi^beigingen: Sinen ^ugciibüd fiel

htt ©Cyrill einet Iteineii Satente, bie htt eine tui,

herein; itt anbete f(|o& eiueii «taiteu, be[{cn älab

(iiiefd^te itnb Sd^jte. Vtt fie noe&bet ttoteit/ fiaiib

auf, f^ldl ben Saben unb iiinbete ein £i(^t an.

2)a lag whI ein ||albet 9p^tU Sie agen i|n gn«

fammen, nnb bann fragte iä) fie, ab i(^ fie nic^t

nod^ einmal fe^en fSnnte, benn l^emife erfl

Sonntag. S>iti mi abee bie Sta^t mm 2)anneedtag

anf bcn S*ieitag gct;)efen.

Sie anbnoetete mit : 2)a| fte eS gemil fe^nli^et

oerlange aU ic^; toenn ic^ abet uic^t ben ganzen

Sonntag bliebe, fei eg i$t nnrnbglic^; benn nnt

in bet 9ta^t \>om Sonntag anf ben Montag tönnte

fie mt^ mieberfe^en.

SRic fielen iuecft oetfc^iebene Sb^attnngen ein,

fo bog icf) einige Sti^koterigfeiten ma^te, bie fie mit

(einem ^octe, abet mit einem äbetand fd^met^lic^

fragcnbßu SBtid unb einem gleic^jeitigen faft un^

^eimlii^en «ßatt^ nnb Snnteboetben i^teS (Sefid^tg

an^öcte. ®Ici(^ barauf \)ti\pxai^ natürliii^, ben

Sonntag {n bleiben, nnb feilte ^injn, Uf looUte
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alfo Sonntag X(enb mid^ toiebet an bcm nSnu

litten £>xt einfinben. äluf biefet Sßort fie mic^

feft an nnb fa^te mir mit einem gan} tonnen nnb

gebrochenen Son in ber Stimme: i,3(h toelg eec^t

gut, bag ic^ um beinetmiKen in ein fc^anblt^e^

$atti gekommen bin; aber $abe ei fteiloUlig

getan, meilic^ mit btc fein looUte/ toetl jebe

Sebingnng eingegangen toitt. Vbtt je^ tSme ^
mir r>ox, mie bie leiste nicbiiofte ©tiageubiiue,

nenn ii^ ein ikoeite^mal ^ie^et inritiltonimett Unnte.

Um beineüoiQen ^ab' ic^'d getan, meil bu f&r mi^f

bei bift bet bn bifl^ nieil bn bee Saffomtiiem

bift, tocil btt bee SDlenfc^ auf bet Sßett bift, ber

mir btttc^ feine @cQenmatt biefeg ^an« ba e^ten^

mert mac^ti'' Siefagte: »^aud;'' einen ätugenblid

luar eS, aU uSre ein t)erac6tüc6crc§ Sßott t^t auf

bet Bunge; inbem fie bad Mott au^pia^, marf

fic auf blcfc uicr 2Bäubc, auf bic[c^ Sctt, auf bie

ikde, bie ^erabgeglitten anf bem Soben lag, einen

folc^cn SBlid, bag unter ber @arbe i^on Sic^t, bie

ang i^ren Stugen $etborfil|o§, aKe biefe ligUi^

uub gemeinen 2)inge aufiuiuden unb gebuctt bor
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lid^e 9{aum luirtlic^ \üt einen StugenbUd grö^ei:

2)ann fe^te fte mit einem un6ef(^cei6li^ faujten

unb feiediil^en Zone |itt)it: »aKSge id^ cinei elenten

%oht^ fterbeu, iuenn ic^ auger meinem fSlam nnb

bic je trgenbeinem anbem gehört |abe ttub iia(|

irgenbeinem anbeten auf bei: SSeU beclangel"

nnb festen, mit halboffenen, leben^aud^enben iipptn

leicht bocgeneiftt, icgenbeine Sntmoctr eine ääeteue«

runj meinet (älaubcnö ju etiuarten, Don meinem

üktfUft aber ni($t bad {it lefen, loa« fie mtangte,

benn i^)t ^c\painxUt )U($enber ^Ud träbte fic^, i^re

SBimpent ferlügen auf nnb jn^ nnb auf einmal loat

ffe am gcuftci: uub fe^tte mir ben SRiicfen, bie

®tirti mit aller Araft an ben Saben gebrfidt, ben

ganjen Seib oon lautiofem, aber ent|e^ii($ fettigem

Seinen fo burc^fc^iittert, bag mir bag Sort im

SKunbe erftarb nnb ic^ nic^t toagte, fie ju berühren.

I3f($ erfaßte enblft^ eine i^rcr ^aube, bie loie le6loö

^erab^ingen, nnb mit ben einbringlit^ften äSorten^

bie mir ber SfunenDlicf cin^atv gelang uüi; uac^
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langem, fle fotoett ju ktänftigeiif ba^ fit mit i$r

Hon Sxintn McrfhSmtet Oemt hiebet natt^üt,

pUij^ü^ ein £a(^eln, toit ein Sic^t ittgUul^ onS

ben Sugen ttnb tingd ttm bie Sippen ^emotbre^enb,

in einem äRoment ade ®»uxtn be< Steinend mefl«

jepite uub bad ganje ®eftc^t mit (älanj ü0er«

fH^koemmte. 9lnn mt t& ba^ i:eigenb(le ®)>tel^ toie

fie loiebcr mit mit ju reben anfing, inbem jie fic^

mit bem ®a|: ^S>a toiUft mUf noc^ etnntat fe^en?

fo ts)Ul hi^ bei meiner Sante einlaffenl'' enblod

$entmfpie(te, bie erfte $alfte ge^nfat^ an^ffitad!^,

balb mit fttgec 3ubcingii(^teit, balb mit {inbifi^em

gefpietten SRi^ttanen, bann bie gtoeite mir aU bat

geölte Oe^eimni« juecft iM pftecte, jbann

mit Stt^feljuden unb fpi^em fSlmi, toit bie felbft*

Hetftonbli^fte Secabrebnng iion bu Bett, ubee bie

Schulter ^inniarf uub miüf^, an mir ^angenb,

mit int (Skfii^t loi^enb nnb fi|mei($etnb tniebet»

$olte. @ie befi^tieb mit; baS $qu$ auf^ genauefte,

Me man einem Jtinb ben Seg befc^reibt, toenn et

pm erftenmal allein übet bie ©trage {um 93a2er

ge^en foS. Sann riil^tete fie f4 auf, innrbe emp
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— itiib blt gauie &tmit i^m ftra^Ienben äbtflen

heftete f!(^ ouf miä^ mit einet folt^en Stitfe, bog

ti mi, aU otüBteti fie att(^ ein tote^ Qtefc^d))f an

ju reißen Dcvmägcnb fein — unb fu^r fort:

tom bid^ HDtt it^n U^t M äRUtetnot^t ei>

trartcn unb aud^ noc^ fpater unb tmmerfoit^ uub bie

2tti: iiittcit loicb offen fein. (M^t finbefi bu einen

[(einen ©ang, in bcm $atte bt(^ nic^t anf, beuu ba

ge^t ble Sfit meiner Zante ^etan«. Dann ftSgt bit

eine 2tc)>ve entgegen/ bie ^it bic^ in ben erften

&Mf nnb bort bin i^l« Unb tnbem fie bie Xngen

fc^lo^/ atö ob i^c fc^iuiubeUe/ ^a([ fie ben £o))f

jurutf, breitete bie ^tme aud unb umfing miä),

nnb Uiae tUidi koiebei: ani meinen ttrmen nnb in

bie jlleiber cinQepUt/ fremb uub ernft, unb ani

im ^immtx; benn nnn tm i^SSig Sog«

^ machte meine (Sini:ic(;tuug, fc^icCte einen 2;eil

meinet Sente mit meinen ©ac^en MranO nnb

em))fanb (c^on am %btüh bed nad^ften S.agc^ eine

fo lefttge Ungebulb, bag (alb nod^ bem Sbenb^

lauten mit meinem Sienee SU^elui, ben ic^ aber

(ein Sic^t mitnehmen $ie^ fibee bie Heine Sriide

6*
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ging, um ntchie StettnMii ttenlgflen« in intern

Sabcn obtt in htt baran[togettbcn äSo^mtug

feien ittib aSenfalM ein ^ti^tn meiner @egcu^

wart 1» geben, toenn ni<r and^ fc^on feine

^offnnng onf ine|r motzte, att etloa einige Sorte

mit i$r tot(fy\tta jn tönnen.

Em niäjt aufzufallen, blieb an bet föxMt

iie^en nnb fil^iilte ben Siener i^orand, nm bte

Gelegenheit au^^ufunbft^aften. (St blieb längere

Seit cM nnb $atte beim Burfidtontmen bie nteber^

jeLc^lagene nnb grübelnbe SRiene, bie an biefem

brauen aRenfd^en immer fannte, loenn er einen

meinigen äSefe^l nü^t $atte erfolgreid^ anSfu^rcn

(ünnen. «,2)er fiaben t{i i»erf))errt/ fagte er, „nnb

f($eint au^ niemanb barinnen, fibec^ant^t (agt

[idb ta ben Bintmem, bie ber @affe p Itcgen,

aiemanb [e^en nnb ^dcen* 3n ben $of tdnnte man

nur ü&cr eine ^o^c 3Raucr, ^ubem fnurrt bort

ein groler ^nnb« äSon ben norberen B^mem ift

aber eines erleu^tet, unb mau lauu burc^ einen

Spalt im Saben' ^ineinfe^en, nnr ifi H leiber leer.^

äRi|mutig looUte id^ fd^on umlc^rcn, ftri^i aber
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boc| tiiHll ftiiiii«! bnsforn an im i»orM,

unb mein 2>mu in feiner Befiiffenl^eit legte noc^

wxaU fein 3Cu(je qu kn ©palt, bmä) öcn ein Sit^t*

fc^immec bcong, nnb fiuftette mir jkoar

ttid^t ixt grau, ivo^t a6cr ber Maim nun in bcm

Binmer fei. Stengierig, Mefen JÜromer )tt fe(ett#

ben mic^ md^t erinnern tonnte, ouc^ nur ein

einiigetonl in feinem Saben erUutt ju ^afren, nnb

brn tc^ mir aiioet^felnb atö einen nntäcnUic^en

bUen SNenf^en «ket aU einen Mrren getred^lid^cti

älUen oorfteUte, trat id^ and §enfter nnb toat über^

ou$ erfiaunt, in bem gutcingeric^teten t^ertSfelten

Simmer einen nngekud^nlic^ gro^^n nnb fe^r gnt

gebauten üRann nm^erge^en jn fe^eu, ber mid^

gelDift nm einen Stop^ fiberragte nnb, alt er ^
umbre^te, mir ein fe^r f(^9ne^ tiefernfted ®efi(^t

Snmanbte/ mit einem brannen Sart, bartn einige

loenige ftlberne §aben ipacen, uub mit einer 8tirn

Hon faft feltfamer Sr|aben$ett, fo bag bie €djlafen

^ine geilere i^lod^e bilbeten, ald ic^ n(K| je bei

einem SRenfd^en gefe^en |atte. Otoo^l er ganj

attein im Bimmei koar, fo u^felte fein ^iid,
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feine iipptn beujcgtcn ^iä), nnb inbcm er unter

bem Xuf« wnb Vbit^tn wib ba fte^eti tlitb,

\6)kn tt fi^ in bec ginbilbung mit einet onberen

fJetfon jtt ii]itet$atteii: einmal beioegte er ben Srm,

n)ie um eine ®cgenrebe mit ^üi nac^fic^ttgei: flbtx^

legen^ett tt)egiun)eifen. 3ebe feinet <8eMtben loat

t>on gcoßet £a()iflfett unb faji kieiiac^tunfliuottem

etotg, ttnb fonnte nii^t nm^in, mii^ bei feinem

einfamen Um^etge^en lebhaft bed ^ilbei einei fe^

erratenen ©efangencn ju erinnern, bcn ic^ im 3)ienfl

bed Abnig^ ioa|renb feinet ^aft in einem Sntm^

gcmacft beö Scölöffeö Sloiä ju betoad^en $atte*

2)tefe Si^nlii^teit f^ien mir no^ ttolUommettet 91

toerben^ aU ber Mann feine redete ^anb emporhob

nnb onf b(e em))orgett&mmtett §inget mit fttf«

mettfamfeit, ja mit ^nperet (Strenge ^inabfa^.

Senn faft mit bet glei($en <}ebStbe ^ttt

jenen erhabenen &etangenen Sftet einen Ring

betroc^ten fc^en, ben er am B^ifl^pwö^^ ber regten

^anb trug nnb un melc^em er [ic^ niematt trennte.

2)cr aj?ann im 3i«^in^^' trat bann an bcn

f^ob bie 9Saffer{ttgel b9t bab SBac^ilic^t nnb broi^te
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feine feeiben ^onk tii bett Sti^tlteK, mit auft*

geftredtenSingecn: et f(|ieti feine klaget ju ietrac^tea.

Sann Mie< et ba9 St^t a»S itnb ging an$ htm

Bimmec anb Ue^ mic^ nic^t o$ne eine bumste

iomige Siferfuc^t jurutf, ia ha^ 9SetIangen mä^

feinet S^au in mit fottioa^tenb toxuS^i mh mit

ein nmfic^gcetfcnbed gcucr fic^ t^on allem no^rte,

mit begegnete mb fo bnt<l^ biefe nnettnattete

©tft^einung in üenuüuencc 3Seife gefteigcrt mxit,

t»t iuiif lebe Sd^neeflode^ bie ein feuil^tfaltec

,

SSinb ie|}t jerttieb unb bie mit einzeln an 9(ugen<»

btanen unb Sangen fangen blieben nnb fc^moljem

S)en nad^ften Sag ^etbta^te id^ in bet nn^

(ofeften SBelfe, ^atte gn feinem ©efd^aft bie t{($tige

Xttfmetffamleit^ fanfte ein $fetb, ba^ mit eigentlich

nic^t gefiel, ItJattcte waä) bem ^erjog Don

Stemotttg anf nnb netbtad^te bott einige B^it mit

(Spiel unb mit ben alkinften mib toibernjartigften

(^iptiiftu. & mt ttimlidd tion nid^tg anbetem

bie SRcbe/ aU öon bcr in bet ©tabt iminec ^efttgei

nmftd^greifenben ^cft nnb anS nSen biefen Sbel^

(enten btac^te man fein anbetet Sott ^etaud aU
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bergletc^eii (IriS^lttitgeii im hm fe^neSoi Sf»

fd^amn btx Stv^tn, Doa bm @too||feuec, iad man

in itn Sotenjimmem ttennen nififfe, imt bie giftigei

2)ttiifte itt iieiiie^reii, utii^ fo fort; bec äU^mße

eBct crfc^icii mir ber Äanonifiig t>on il^aniitu,

htt, 0im^l bid ttttb gefunb )9ie tmmeCf fU^ lu^

enthalten lonutc, unau^gefel^t na^ [einen finget«

ntgeln ^inabaufi^ieleii, oi m ait i^neii fi^m baS

l)ciMc^tige93(autiierben jeige/ ipomit fic^ bieiltanl^eit

attiatunbigen pfltit

9Ki(^ n)ibccte bad oUed an, ging frfi^ iiad^

^dttfe itnb legte mfa^ }« 8ette, fanb aber ben

@d^iaf nic^t, Ileibete mi^ Doc ttngebulb tokbtt an

mh tooUtt, toftt e9 mi H mUt, bott^in, tnefne

Sceunbin ja fe^en, tttib mügte mit meinett

fieutcn getoaltfam einbringen. 3^ ging geuftcr,

meine fieute jn ipeien, bie eifige Sta^ttnft bmfl^te

ntid^ 3ur SSernunft/ unb fa^ ein, bag bted ber

fu^ere SSeg mx, aSM }n nerbetben. Sngelteibet

marf mi^ aufd S3ett unb fc^Üef enbUd^ ein.

9$nlit| netbuo^te ben Sonntag btt gnm

^cub, tm Diel itt ft&^ in bei: bejei^neten @tra|e;^
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jtoatig tntd^ oBet, iit einet 9^e(enGaffe an^* tmb

aitbttffiit^tn, ii& ed je^ti U^c i^if^i- 2)atin fanb

fogleic^ ^ou§ unb bic 2ür, bic fie mir

befd^tieben §atte, tmb bie Zui au^ offen, unb biu

hinter ben ©ang uub bie 2re)3|)c. £)kn akv bie

ittieite %it, jn bec bie Sve)>|>e ffi^tte, mt t»et«

fc^Ioffeii, bo(^ lieg fie unten einen [einen ßld)tftreif

buT^. @o t»üt fie bvinnen unb toattete unb ftanb

^ieUeid^t ^ox^cni bcinnen an bec Mi, tote

brausen. fragte mit bem 9lagel an bet %ix,

ha ^ittt Ufy bmun ®^ütU: ei fc^lenen mit

iSgetttb unfi^ete Stritte etne9 natften ^ugei.

(Sine ^eit ftanb o^ne ältem unb bann fing id^

an gtt ftü})fcu: oBcr id) ^öitc eine Dlanneöftimmc,

bie miilft fcagte, mee bcaugen fei. 3d|^ brfiilte mic^

ans Dnnfel bed SurpfoftenS unb pb {einen Saut

Hütt mit: bie Säe blieb )tt unb ii^ tlomm mit bet

fiugerften @tiUe, ©tufe für @tufe^ bie Stiege j^inab,

fd^ltd^ ben (Bang ^inauS ini gtele nnb ging, mit

pßiitnUn Sd^läfen unb iu[ammengebiffenen ^ä^ntn,

gln^enb l>ot ttngebulb, einige @ttagen auf unb ab.

@nbli(^ jag ed micb t»\tht t>oi bai ^au9: ii^



mVtt no(^ nic^t ^tnetn; i<fy fu^Ue, mite, fit

iDürbe btn Mann entfe^nen^ ed mugte gelingen,

gleich tofirbe ju i§i Mmieii. Sie Vafft Umt

eng; auf hu anbeten ®eite mt hin ^m^, [otibern

bte äRanet eine« Aloftetgattent: w bet ivUiU

id^ mi(^ unb fuc^te \)on gegenübet ba^ ^enftet

jn ettatcii. S)a tobette üi einem, bad offen ftanb,

im oberen (Btoitottt, ein ©(|cin auf nnb fanf

miebet ab, n>ie m einet glamme. Mun glaubte ii^

alled t)Ot mit ju fe^en : fie |atte ein gtogeS Scheit

in ben jlattiin geiootfen n»ie bamatt, loie bamatt

flanb fie je^t mitten im ^Immtt, ble Oliebec

funEetnb Don bti ^^lamme, obet fag auf beui Sette

nnb ^oti^te nnb loattete« Son bet Sfit mfitbe Uf

fie fe^en unb ben ©t^atten, i^reS 9lacfcu^, i§cct

Sc^ttltetn, ben bie bnnl^fu(^tige ©teile an bet ffianb

\)oi unb fentte. ©(^on loat ic^ im ®ang, fc^on auf

bet Sxtfpt; nun mat aui^ bie Sut ui^t me^r

tjerf(!^(o[fen: augele^nt^ lieg fie aud^ feittt)Stt9 ben

fc^toanfenben ®i)tvx buxif. ©c^on fttedte bie

$anb nad^ bet Atinle ant, ba glaubte ii^ btinnen

©(^tttte unb ©timmen oon melieren ju $5ten.

moQte et abet niijt glauben: na^m eS f&t

baS Stbeiten metnel Slntei in ben ^c^lSfen, am

Digitized by Google



^alfe, «nb für bas Kobern bc§ gcucr^ brinncn.

8tt(| bamaU l^atte laut gelobect. Stun ^atU ic^

Me fUbat oefagt, ba tnngte i(( begreifen, bag

aKenfr^eti bcuwea Goaren, mehrere äRenft^en. älber

mm mar et mit %ltii): htm füllte, lougte^

fie war aui) brinnen, unb fobalb bie 2üre ouf#

(tieft, bunte {ie fe^en, fie erireifen, mib, loate

e§ auc^ au§ ben «^anben anberer, mit einem 9lrm

fie an m^ teilen, mü|te %ltUlt bea Staum fflt

fte unb inicf; mit meinem S)egcit, mit meinem ®olc^

and einem fc^reienber äßenfc^en ^ttau^

f^neibenl S)q9 einjtge, nm9 mit ganj metttSglic^

fd^ien, mar, noc^ langer ju loarten.

ftieg bie Sfit nnf nnb fa^

:

3n ber SJlitte beö leeren 3immerö ein paai Sente,

äeld^e SSettftro^ ttetbrannten, nnb bei ber glamme,

bie ba^ gan^e 3intmer erleuchtete, abgefragte SSanbe,

beren ®(^utt anf bem Soben lag, nnb an einet

SBanb einen Sift^, auf bem ^mi mdtt ÄJrjet

andgeftretft lagen, ber eine fe^r gro|, mit {ngebedtem

Stepl bet anbete fleiner, gerabe an ber SBanb

^ingeftrecft, unb baneben ber fd^koarje ©d^atten

feiner formen, ber emt)orfpieIte nnb miebet fant

^ taumelte bie Stiege ^inab nnb ftie| bor
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im ^QxA wf^ikDci Sotengt&tec: in eine ^telt

mit: feine {(eine Saterne in9 ®eft(^t unb fragte

mi0r looft fttd^e ? S>tt anbece fd^oi feinen &4|ientett,

Inirf(^enben Aarren gegen bie ^au^tur. }og ben

2)egen^ nm fie mir mrai Selk an ^tten^ nnb bint nn^

$attfe. tränt fogletc^ brei ober l^ier groge &ia\tt

f(|toeten Sein« nnb ttat^ nai^bem mi^ an<«

geruht $atte, ben anberen Sag bie 9letfe na(^

Sot^ringen am

ätUe Mu^e, bie itfy mit no($ meinet äUtctbtnft

gegeben, irgenb etföad l)on biefcr ($ran ju erfahren,

mae nergeblit^. 3^ ging fogat nad^ bem Soben

mit ben ^loei Sngetn; allein bie Seute, bie i^n

)e^ inne Ratten, nnt|ten pi^t, vm im i|nen iarin

gefeffen ^atte. /
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2)ted ifl bet Sttef, htn Sotb S^onbod,

jfingern ®o$tt bed Sacl of ä}at^, att %xüm^ 93acoit#

f^jJter Sotb aScrulam unb aSiöcöunt St. 3llkn«,

f^tieb, tttn fi^ bei biefem Sccunbe toegen be<

gän^Uc^eti Sei'^ic^te^ auf liU):ai:i|(^e 93et5tigung ja

entfc^ulbige».

88 ifl gütig Hon 3^neii, mein ^oc^Dere^ttcv

Svcunbf mein ^eija^riged (StiÜfc^lQelgeti gu iibtu

fe^en unb fo an ntic^ ju ((^reiben. (H ift meft nH

g&tigf äJefofgnid um mi^^ ä^m ^eftembung

fiter ble geiftiQC ©tatrni§, in ber iä) 3^nen ju

uerfinfeu fcbeine, ben Su^bcuct bec SeU^ttgteit unb

bc3 ©(^cräe^ 5U geben, ben nur groBe 2)lctt[c^ett,

bie lion bee ttefo^rt^Ieit beS Sebeng burc^bcungen

unb bennod^ nic^t entmutigt \inh, in i^cec (Attoalt

liaben.

@ie ((^Ue|en mit bem St^^oci^ma bed $i))))otcated:

oQut gravi morbo conrepti doloias non flentiant^
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Iis mens aegrotat^ unb meinen^ ic^ bebihfe ber

aRebiiin ntc^t nnr^ mn tnetn ViM ju banhiita,

fonbem tioc^ mt^x, tm meinen ®inn \wc ben 3^
flanb meine* Sfnnem px f^Sefen. ^(^ mlH^te Sonett

fo antttocten, toit @te ed um mi4^ mbieuen,

m9(^te mic^ 3^nen gana auf[erliegen nnb loeifi ni^t^

tDie i(| mt(^ ftoin nehmen fott. ^aum n)et^ i^, ob

noä) bcrfelbe bin, au bcu foPorer 93rief

fi(| loenbet; bin benn id^'*^ htt nun Sed^tonb»

iiDan^igja^rige^ bet mit neunje^n jenen ^neuen

^ati*", jenen »Xtnnm bet 2)a9||ne^ jene* «rC^i*

t^alamium" ^infc^rieb^ biefe untec bem $runf l^ree

ffiotte ^intanmelnben ©(^aferfplele^ beten eine ^bam»

Ufc^e Königin nnb einige aUju nac^ftc^tige Sotbd

nnb fetten ftd^ nod^ }n entfinnen gnSbig genug

finb? Unb bin ic^'d miebentm/ bet mit bteiunb^

jto^ansig unter ben fteinernen Sauben be* gtogen

$(a^d t^on ä^encbig in iiä^ jened (S^efüge latei#

nifc^cr ^criobcu {anb, beffen gciftiflct ®vunbtl|

unb Sttfbott i|n im Snnetn me|t entjfidte aM bie

on* bem 3Reet auftaud^enben 93auten bed ^allabto

nnb @anfo)iin? Unb lonnte Ulfi menn anbet*
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berfelbe (iit, alle <S^puuu atn^ Maxim, biefet 9x0^

geSttrt fttrinc« Ottflef^janttteften 3>tntm \q ijöttig

Ottd mima mbtsui^JUim 3vmm mtinm, hai

mid^ ttt Syrern Srief, ber öor mit liegt, ber 2itel

jene» lUineii Xtattote» fivittb imb tatt oitftaect,

ja bag ic| ^i^n ni^t aU ein gel&uftge» mh tii^

fummeiigefagtec ffiotte fogleid^ auffaffeu, foiibem

nur 3Bort
' für ©ort t>uiU^m tonnte, m twten

mti: Mefe Cateintf(|en Sfrtet, fo nettnnben, jum

ecften SMe t>m ^ge ? ätttein ic^ bin e« ja bo^

nnb e» <<l 8t$etotit In Mefen grogcn, SR^etocif,

bie pt ift ffit Statten obec ffic ba» $an« bei:

©emeinen, bereu tjoii uuferer ßcit fo übcrf(§ä)jte

älbu^tmittet abee ni^t i^tnteti^en, in» 3nnere ber

©inge ju bringen. SBein Snii^teS a6er mu&

3$nen badegen, eine @onberbar(eit, eine ttnattf

toenn <Ste looKen eine £rantpeit meine» (iteifte»,

tnenn ®ie begreifen foEen, bag mi^ ein ebenfol^^er

btttdenlofer ätbgmnb t^ou ben \^tmbax tm mit

Hegenben titetailfc^en Ib^Beiten trennt, q(» Don benen,

bie hinter mir finb nnb bie i^, fo fremb \ptei^

fie mid^ an, mein ©igcntum p nennen jügerc.
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toti^ niä)tr ob iä) mt^t hit (SinbtingTt$!ett

3|teft äBoüUooOeiid ober ble itttgbuiblU^ Sd^&cfe

3[$re^ @eb8(l^ttii{fe^ beiDunbern foU, mm Sie mit:

Me lperf<!^iebeiieii fleinen $Uliie loiebec HettMitritfeii^

mit benen ii^ mi^ in bea gemeinfornen Sagen fd^inec

Segeiflening trug. fBitRUlf MBtt hit erfhn

Stegiertmg^iaj^ce imfeced k^etftocbeaeii gtoneic^eii

®otit)erand, be§ a<|teii ^imii), barftelleit! 2)ie

^ttitei:laffeneii Sttfietd^imtigeii meines ttrogimtecg,

beö ^cr^cgö öott S^etei:, über \üm ^Slt^o^iationtn

mit ^ntcetil^ mb ^urtiigat gaben mir eine Stt

\>on (^runbloge. ttnb au^ bem ©aUuft flog in jencu

glfiiKiii^enf belebten Sagen loie hux^ nie necfto^^fte

SUS^ren bie i^rfenntnid bet §orm in mic^ herüber,

jener tiefen, loa^ren, inneren jenfcit beS

Qie^eged ber r^etocifi^en &ttnftftfide erft geahnt

toerben tann, bie^ non toeUper man ni^t me^t fagen

tann, ba^ fie baS ©topd^e anarbne, benn fte

but^bnußt fie §ebt eö ouf unb fd^afft 2)ic^tunö

nnb SBa^r^eit angteii^/ ein mbtx\piü ewiger &t&\U,

ein 2)ittgr ^errlic^ itiie ^SSlu\it unb ällgebm. 2)ieg

)iiar mein SieblingS))lan.
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aSa< ift hn aReuf^, hai er ^iSne nuu^tl

3(1^ f|)iette mit miftmii yitiieiu 3$r (iU

tigei: S3rief Ul|t aucf) bit\t $erauff4>tt)etou ^^btoeber

i^oDgefogen «tt einem Stopfen meinet Vintes,

tanjen fk t^ot mix loie tcaunge ^äiMtu an tinec

büfteren SJlauet, auf itt ni^t me$t bie $elle Sonne

bec gtftdlic^en Sage Hest.

UJoUtc bie t^abeln nnb tn^t^i[(^en @r^d^

Inngen, ineU^e bie SIten ma llintectaffen ^aben,

nnb an benen bie fSSlakt unb S3ilb^auec ein enb»

tofed nnb gebanlenlofeg ttefoUen finben, anffdj^Uegen

atö bie ^iecogl^^^^en einer geheimen, ttnei;f(l^9))f^

IU|ett Sei*^ beeen 9n^an($ nutm^nialr mie

Gintec einem Schleier, vi fönten meinte.

entfinne mid^ biefed ^bne*. CS lag i$m,

Wtii nUjit tMUft, finnlic^ nnb geifttge Sn^ jnip

gruube: ®ie ber ge^e^te ^trfc^ insaBaffer, feinte

mi^ (ineiii in biefe nadten, glSnjenben Selber,

in biefe Sirenen uab 2)i:9aben, biefen Slatciffu^

nnb ^teng, Werfend nnb Stt&on: Derfd^minben

tDoEte id^ in i$nen nnb auS i^nen |erau§ mit

Snngen «eben. moOte. moOte no($ nielerlei.



3f(^ gebaute eilte Sammlung ^äl^jop^t^egmata''

t0ii%t», iDie htxm tte dBltsft Cifuc liesfa|t

®te ertnnem bie @ttti5|itimg in einem Sriefe heS

Cicm. ^kf geballte «1 bie metttoiebiiifie» Sitf^

f))tüd^ nebeneitiaitbei: p fe^eit/ )oeU|e mir im

Serte^v «it ben geteertes SRIiiiieiit mb bes geifti»

leii^eit §mtteft imfecec obec mit befottbetem

Senteii wbA im Seif ebec mit gebitbete» tiib

flfitfiitoftfi Secfoiitti auf iBfinm Steiftu Att fommfln

gelungen loare; bamit moQte f(^öne Senten^n

1(1[3

bei: 3^tienei: t^eteinigeu, uub tDa^ mir {onft an get^

fügen Bietoten in Sfi^ecn, ^nnbfTriften ebet 9t>^

{pxix^tn entgegenträte ; ferner bie Snorbnung befdn^i

betg f#dnee 9efle mib ttepge^ nettmftebtge Se^^

bced^en nnb i^ötte tm Snferei, bie Sefd^teibnnft

ber gtbltai itnb eigentümlic^flen Sentteeb in be»

Sttebetlonben« in ^cnntceiib nnb ^tnlien nnb nix&

Irfeleg anbete. S)a§ ganje ffiett ab«: foKte beii

Sitel NoBce te ipmua fn^cen.

Um mi6) tuii jn foffen: BJlir er[^ten bamal§ in

einee Set ben anbonembet Stnnten^it bag gonje
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Sufefai Ott eise gtoge eisflett: geiflige imb ttt))e^»

U(|e Seit fd^ienmk {einen (äegenfa^ jn Silben, ekn^

f^ntg Pfif(|el imb tietifd^e§ SBefen, ftnnfi mh
rMm% m\amUit mb (»efea((^ft; in oOem

ffi^Ite 9Mm, In bcn Seciramgett M
fUmd ebenfoioop iQit in ben an^ecften SSerfeine»

rangen eineS f|)anifc5en ^mmoiiitfÜ] in bcn SöIpeU

|afti(|(etteti imget Scutem «iilt tniiibet all in beii

fftffften Miiomn-^ nnh in aHa Statut füllte

U( tiiiil^ fetter; Mm Ut «tf meinet äagb^fttte

bie fd^aumenbe lane Wd6) in mid^ ^ineintranl, bie

ein ^jmppiiti SRenft^ einet fil^itaen^ fanftiugtgen

Sbi^ mi bm Utattt in einen ^otjeiniec nitbtu

m% fo loftt mit ha% ni^ti onbrntr M loenn i(i^

in bet bem genftei: eingebnnten Sont meinet stadio

fl^enb, ong einem ^^tianten füge nnb f(!§Snmenbe

fftüfymn% beS (Seifte« in mii| fiHi« S)a« eine mt
U)te bad anberej (eine^ ga& km aubern mebet an

tmtmlaftei: ilbericbif(^ Xatnc, no# an leiblit^et

(äewatt nod^, unb fo giug'^ fort burd^ bie gan^e

breite bei Sebent, reil^ter nnb tintet ^nb; fibetaS

mai; id^ mitten bcinnen, lontbe nie ein ^tinialx^
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geUMi^c: S>Ut a^nte mix, üSM loire Oltii^itit

uub jebc Äieatur ein Sd/lüffel bei: anbcru, uub

id^ ffi^Ue mid^ im, bet irnftonbe toftre, eine

nac^ ber anbetn 6ei hti ^rotie ju patfen unb mit

t|r fi» i»iele bet anbem aitfjitf^emii, utt fie mf«*

f))eri:en lötuite. ®o toett ertlatt fU^ ber Sitelf ben

id^ jenem ensl^tlut^ibifc^eii Ssd^e jn (etat gebm^te.

(Ed mod^te bem, bet foU^en (äefiiuuitigea iugang«'

(id^ ifl^ Ott bet loo|Iangelegte ^tati einet gdttUd^en

äSotfe^ttng etf^^etnen, ba^ mein i$üit and einet fo

aufgcfd^ttjottcncn Srnmo^uiiö in biefed Ängerftc Don

Aleinmnt nnb £taftlofigteit jttfommenfinien mnlte^

toeld^eö nutt bic bleiöenbe Setfcffung meinet 3nnem

ifl. Xbet betgleid^en teligilfe Snffaffnngen laben

teine ^ia\t übet mi^
; fie ge^iren jn ben Spimtn^

ne|ett, bntd^ toeU^ meine ttebanlen bnti|fd^te|eit^

$inau9 in^Seete, U)a§renb foDiele ii^ret (äefa^tten bort

fangen bleiben nnb jn einet Stn^e (ummen. SRir

laben ft(| bie (8e|eimniffe bed (SlanbenS jn einet

et|abenen XSegotie netbii^tet bie übet ben Selbem

meinet fte|t toit ein Iett(|tenbet äUgenbogen^

m einet ftetigen §eme, immet bereit^ intfld^mvetd^en^
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toemi mit dnfoKcii tiefte $iti}iteUett mift in

ita feinet fBlauUl^ ^Witn jit U)oIIen.

füttf weilt tpete^er 9tmtb, aiu^ bie itbif^en

^egtitfe entiie^en fi^ mit in btx iUv^tu äBeife.

SBie foE es netfuij^eii. 3$iteti biefe feltfanten

geiftigen Oualeii ju {(^lUem, biel (Eiit))oipfd^neIleii

ber Snt^tjtoeige über meinen aufgeteilten ^Snben^

bieS ä^mits^i^m iti mnnnelnben äßaffetS mt

meinen burflenben Si})^)en?

aRein SfoU i% in Afttae, biefec: 9i ifi mit

t^üUig bie ^ä^igfeit ab^anben gefommen, über trgenb

ettoad jnfammen^ftngenb jn benten ober jn flited^en.

ßnerfl tourbe mir aSrnfi^lic^ unmdglid^, ein

(bietet ober algemeinetef S^ernn js befpred^en

nnb babei jene SSiorte in ben Munb jn nehmen,

beten fu^ boc^ nie SRenfcl^en o^ne Sebenlen gelaufig

jn bebienen |)flegen. em^fanb ein nnetllarli^fe^

llnbel^agen, bie Sorte «Seift", „Seele« ober,

„StixjfW nur attdjttf^red^en. ^ fanb eS vamtLväf

unmSglic^, über bie Stugelcgen^eiten be§ ^o\t^,

bie Sotlommniffe im $atlament obet mi @ie

\Qü\i toQÜtn, ein Urteil ^eiaui^^ubiiingen. tlnb bief
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Sie leimeii meüieii fett gut Sei^tfettigfeit ge^enbe»

boc^ bie Bunge naturgemSg (ebienen mug, ttm

IxaiaihmUit^ UxUü, an ien Sog jn seien, jetfieten

mii: im äRunbe tuie mobrige $ilje. ®d begegnete

mfe# ia| i# miwtt nierill^rigeii Zot^tec Aat^ittiiia

*ßDttM)tUa eine {itibi|c^e Suge^ beten {ie fid^ fd^nlbig

gemad^t ^atte, netloetfen nb fie aif ftie Stotioenbig^

(fit,« immer m^t gn fein, l^inffl^ren m\ltt, unb

öafeei Me mif im SRnnbe iitfbcimenben SSegriffe

plö^U(^ eine {ob^ f(^Ulei:ni)e gättong annahmen

vaü ineinanbet ttetfloffeit, te§ ien

[9 gut ed gtngr in &nl)e |af|)elnbr fo mie ttenn

mit nntoo^I getootben mite nnb and^ tatfSc^Uil^

Ueic^ im (Skfi^ nnb mit einem |efttgen S)rutf

anf bet @titn, bad Aiub allein lieg/ bie %üi ^ intet

mfe ^f(|btg wbA mi# etft p $ferbe, anf bet eiti»

[amen «^utmeibe einen gnten ne|menb,

miebec etnlgetmalen ^teBte.

SSma^Iidl aUx breitete fi(!^ btefe änfe(|tnng am
(Hie ein im jid^ fteffenbe« Stoft« tt« nmi^ mif
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atu^ im famiU&ten »nb ^Sbadtmi 9t\ptiäf oSe

hit Urteile^ bie leid^t^iu unb mit fd^Iafl^^anbelnber

@i^er$ett aigegeictt git metben l^jlegeit, fo iebetit^

lül^, bag QufPcen mugte, an \0li)tn (&t\pxa^tn

fegenb teOjmie^meii. SRit einem tmetrUtli^en 3rai^

ben mtr mit äVlii^e notbui^ftig uibaxi, erfüllte

ef mit$f bergld^en p ^Sten, mie: Siefe ®a(^e ift

f&t ben ober jeneu gut ober fi^lec^t aa^egangeti;

@§eriff 31. ift ein b8fer, ^rebiger %. ein guter

SKeafc^; p(^ter SR. ift ju bebauent, feine @d^ne

Pub aSerf^trenber; ein nnberer ift ju beneiben,

toeil feine Sik^tet $attg|Uterifi^ fUib; eine Familie

tmnmt in bie ^i^t, eine anbere ift im ^iuabfiiiten.

S>ieg aOeg erfc^ten mir fo nnbenpeigbotf fo Ügen»

^aft/ fo IB^ettg i^ie nur mögU^. 9Rein ®etft j^ang

mi<l|, die Singe^ bie in einem folc^en Oef|)rfi(|i oor»

tarnen, in einer unheimlichen ^tä^e in fe^en: @o

loie itl^ einmal in einem SetgröBerung^glat ein

@t&d )>on ber $ant meinet fleinen §ingerd gefe^en

§atte, ba§ einem Slac^fetb mit g^rc^en nnb ^i^Un

gUdh' fo ging eg mir nnn mit ben Menf^en nnb

i^ven ^anblungen. (Ed gelang uUv ni^t mt^t, fte
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mit bem ueremfac^cuben iöUd kr ©ctoo^n^cit

erfaffen. jetftel mir oKed in 2eile, bit Xetle

toiebet in 2:eite, unb aic^ti^ mt^x lieg fid) mit

dnem Segriff itmf))atmeit. SMe eingelnen SSorte

f^koammen um mii^; {te geianneu ju ähtgen, bie

iiiü$ anftarcten unb in bie toieber ^ineinfiamii

mttft: aSiibel finb fie, in bie ^inabaufe^en mi$

f^minbelt, bie fti^ tmauf^dltfam bte^en nttb butd^

bie ^iobttcd^ man ind &ei:e {^mmt.

mad^itc einen fßtt\u^, mi^ auS biefem 3^*

fianb in bie geiftige Sßett bei; Xtteit ^in&beniucetteit«

^laton öermieb ; benn mir groute öor bcc ®e*

fi^clic^teit feitiei bilblii^eii ^Itiged. Sm meifteii

gebadete i^ mü^ an ©eneca nnb Cieero galten.

9bt biefec ^atmonie begcenstet inib geurbiietec^
griffe ^offte jn gefunben. Sber i4) tonnte nid^t

gn i^nen ^infibet. 2>iefe Segriffe, id^ Derflonb fie

kDO^l: fa^ i!^t mtiitmfUi aSe($&ltttid|j)tel

not mir auffteigen toie ^erttt^e SBaffertünfle, bie

mit golbenen Sollen ({fielen. tonnte |ie nnu>

fc^it)eben unb fe^en, toie fle gneinanber fpielten:

ober fie l^atten et nur miteinanber in tnn, nnb
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icA Sieffte, boA ^tt\M\^ meine« S>ttdm, Ukb

t)OU i^rem Steigen au^gefd^Ioffen. (Sd fi(et(am mid^

ttntet if^nen hai ttefü^l fucd^tteiiec (Sinfamleit; mit

loar jumut tDie einem, kr in einem hatten mit

lantec annenlofett Statuen eingef))eett tofoe;

pc^tete iDteber in« ^teie«

Seither ffi^ee ein Safein, bat Sie, ffttil^te

lanm (egteiten Unnen, \o itHtio^, \o ge^anten^

m fliegt H ba^in; ein 2)afein, M« fid^ freitidl

t^m im meiner 3ta(^i6acnr meinei: äSewanbten

unb ber meiften tanbbeft^enbeti Sbellente biefe«

Adnigiei^e« brnm nntei:f(^eibet nnb ba« nii^t ganj

o|ne frenbige unb belebenbe SlugenbUde ift. (Si

loieb mit nti^t leitl^t, 3|ttett anjabentetif morin

bie[e guten Sugenblide befielen; bie Sorte laffen

mt(^ miebemm im ®tic^. Skm et ift ja etmat

tiHUi Unbenannte« nnb anc^ m^l tanm äSenenn^

bare«/ ba«^ in folgen Stugenblifen, ftgenbeine (St*

fc^innng meines oEtaglic^en Umgebung mit einer

überfc^toellenben ^lut Pieren Seben« toie ein ©e*

f&l eefäKenb, mie fU^ antnnbet. tann nic^t

ei:toatten# bafc 8ie mid^ o^ne 93ei[^iel i)erfte§en#
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»Ii u| mal Sie «mSU^fic^t ffo ftte SOtiglü^fett

meiner Seif|)lele titteu. 6ine ©iegtanne, eine auf

im %tlht nedoffeiie 9m, eis ^nnk üi bet eoatie,

ein Smtli^ei: ^ircti^of, ein jh:fi)))^elr ein Deinem

9anem|ati«, alle» Um ha <Befjlg meinet

£)ffentomng totxUn. 3ebec biefei: (Segenftonbe

nnb Ue tanfenb anbeten t|nTi(|en, Übet bie fonft

ein ätuge mit felbftnerfUnblic^ei: mtU^mihit
^imoeggteitet fann f&r mic^ ))U^Ii(| in itgenb

einem Moment/ ben ^eiibeiinf&^an anf leine SBeife

in meinet ©eiualt fte^t, ein erhabenes unb rü^tcnbe^

9tpti%t annehmen/ bad an^iubriUten mir aSe

aSotte ju arm f(feinen. 3a, t% tann att($ bie be^

{Unraite SacfteEnnd einet abtoefenben SenenftanbeS

fein, bet bie nnbe8tei{Ii(|e SnSetkoa^lnng jnteU

initb, mit jener fanft nnb m fieigenben ^nt iitU

li^en Okfü^fleS bi< an ben Sianb gefnltt {n metben.

(So §atte id^ unlSngft ben SInftrag gegeben, ben

Statten in ben fOtili^U&tm tm& meinet SKeiet^ife

au^ßicbiö @ift jn jlteucn. ^ä) ritt gegen W>tnb

an« nnb baibte, loie @ie netmnten Unnen, nii^t

toetter an biefe ©ac^e. ^a, mit im tiefen,
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aufgetoorfencii WUAohta Stritt uitt, iii^tt

^^liamtxt^ in mtvati M&^t ali eine aufflefd^eu^te

Sad^telBtitt mib fn bet 9ttnt fiter ben meOigeii

Selbenn bte 8t»|e {inlenbe ®oune, tut (ü^ mii: im

Snnetn |)Iöyid^ bicfer ÄeUec auf, erfüllt mit bem

ZQbatmfi iieft» ä^^^tt» noit statten. WUA mi in

mir: bie mit bem fugtid^ fd^arfen ©eruc^ be§ ®ifte§

angeffiUte Cfi^lbnmpfe AeOerbtft nnbmmm hn

Sok^fc^reie, bie ftc^ an nioklgen dauern brachen;

biefe ineinnnber gefnftntten Arfi]tt)>fe bet C^nmad^tf

burc^einanbec ^injagenben SerjiDeifluugen; bad

mo^nttri^ige ®ttd|en bet ttu^gfinge; hn taüt Slüf

htt S&nt, mwx einanbec an ber mfto)^ften

9li^e Begegnen. 316er m% terfuc^e toieberum

Sott^ bie ii| Derft^moten ^bel @ie entftnnen

fU^/ mein ^reunb/ bet lounberDoQen Sc^ilberung

non ben @tnnben, bie bet ä^iititwiit tum Stba

Sanga )9or|erge^en/ au^ bem Sit^iuS? SBie {le bie

Sttagen bnm^itten^ bie fie nt^t me^r fe^en foOen«.«

loie fie lian ben Steinen bed ^oben^ älbfc^ieb

nehmen. fagc Sutten, wein greunb, biefe* ttng

id» in mit nnb ba& btennenbe Satt^ago ingleic^;
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aber toar me^r, toor göttlicher, tierift^et;

WBih liMtr 9ttMmt, Me noEfte etljlaienfie

©egen^uart. 2ia U)ar eine SWutter, ble i^re ftcrbeu*

bell äimgeii «m m jndeit ^tte mtb iiU^t auf bie

Serettbenfteii, tiU^t auf bie QnetBittlü^en fteinerneti

SRontni^ fonbent iii bk bcic Sisftf übet binn| bte

Siift Utf U»eiiblii$e Slule ft^ütte imb biefe

fBIUe mit eHiem Aiirfd^ beglettetet — Setm

ein bienetibtc @Üau i>oK o^nmad^tigeit ®(^bei:d

in bet Myt hti erftarreoben 9liobe ftonb, ber

nntl bat hut^imn^ laben, umi« i# bai:il^ma(||te,

al^ in mir bie Seele biefe^ Gieret gegen ba§ un-

gelernt Set^angnig bie d^i^oe UcAe.

SBergeben @ie mit biefe @(^ilberung, benlen @te

aber nii^t, ba| et SKtteib HKtr, mag erfftSte.

£ag b&rfen @ie ja ni^t benfen, fonfl $atu i(|

mein Veif^iiel fe|r nngefc^idt gelDS^It St mx
^iel me|r nnb ^iü n>entger aU SllUeib: ein nm
ge^enret änteilne^men, ein hinüberfliegen in jene

Oef(|S)»fe ober ein 9fi|ten, ba| ein ^Inibum bet

Sebent nnb Sobet, ht% 2raume§ nnb SBac^en^ für

einen Xngenblil in fie ^innbergefloffen i(t — inm
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m^ttf S>tm m% ^ätte mit ÜSliÜüh s« tun.

Ml mit itiitifli^n menfc^I^et (llebaiiletti»a>

Iiifi)ifttti(i^ mm id^ an einem anbeten Mbvni imUt

einem Stugfionm eine ^Ib^dUt (Sieglanne ^nbe^

Me ein (lUxtattfm\i^ iQxt Dei:geffen ^at^ unb

ipcnn micj^ blefe ©iefetanne unb ba§ SBaffer in i^r,

ba« liom @<^ttett be« Sanme« finjlet i% nnb ein

(S^mimm^äfei:, bec anf bem Cfiiegel biejed SSafferd

wx einem bnnSen Ufer gnm nnbem tnbett, menn

biefe ^(ammeniel^nng t^ou Stid^tigfeiten mic^ mit

einet fold^en Ckgenimktt be§ llnenblfa^ bntd^

fd^anett, Don ben Bucjeln bet ^aate bid ind äRatt

bee 9tt\tü mic| burc^[(^auert, ba§ i(^ in ®orte

andbted^en mid^te^ bon benen mi^ f&nbe ii^ fie^

fo iotttben fie jene &^tt\xbm, an hit i6) ni^t glaube^

niebeiikningen^ nnb ba§ i^l bann nim jenee (Stelle

f(^U)eigenb mic^ loegte^te nnb nac^ ^oc^en, totm

UH biefe§ SIngbanmt an{!(j^tig ttetbe, mit fd^enem

(eitli($en IBitd batan oornbetge^e, mett id^ ba»

Xad^geffi^I be< SnnbeniaQen, baS butt nm ben

Stamm loe^t, nid^t mfc^end^en UiiK, ni^t

treiben Uc mt^i aU iihi\ä)tn-^^a\xtx, hk um bat
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3]i biefen älugenbiidett toixi eine nichtige ^ceotutf

ein ^mb, eine Ratte, ein ASfet, ein irecMbnmtet

älpfelbaunt/ ein fl($ übu bvx ^ugel ((^longelnbet:

Äamutoeg, ein mooSBctooti^fcuer ©tetn mit me^r,

M i\t fc^flnfte, (ingebeni^fte (Beliebte hu gl&cU

lii^ftett Stacht mit je gemefen iji. Siefe ftummen

wbA ninni$ntat nnfteUbten Ateatnmt ^titu fU^ mit

mit einet folc^ea $uUe, einet folc^eu ^egenmatt

htt Siete entgegettf bn^ mein beglndteg Snge and^

cing^nm auf leinen toten gled an fallen betmag.

(H etf^eittt ifift aKeSf aOeg, m% et giBt, alMf

beffen iäf mi($ entfinne, aOeg, tnag meine k»et^

tooiieiifteu Gebauten Berühren, ettoa^ ju fein, ilud^

bie eigene &lfmxt, bie fonftige S)nm))f^eit meine»

^ittte§ etfdöeint mit aU etujai; \ü^U ein cnl>

ifUenbe«/ fc|le<^t^in nnenblul^ ffiibetftiiet in mit

nnb nm mi^, nnb e» gih untet ben gegeneinanbet^

f))ie(ettbett Statetien leine, in bie U9 ni^t $inn^

ittf[iegett l»etm9c|>te. & ift mit bann, aU beftünbe

mein Stixpti ang lantet (S^iffetn, bie mit äffet

anffc^liegen. JDbet atö fdnnten n)tt in ein neue»,
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o^nmimm Sec^ältttid jnm flanjen Safeiit txtUu,

tmn tsk anfinflctt, mit bem ^erjcn ju beulen.

SäHt aHi bie(e fonbertore äSeiaubecung Hon mit

0b, fo tocig ic^ ntd^tö barfikv au^^ufagen;

tiimto bomi ebenfotDcnig in mnunftigeti ffincten

barftcKen, mnn biefe mid^ unb bie ganae SBelt

bttti^lnebeiibe {^lanottie beftanbot itiib toie fie fi(^

mit fühlbar gemacht $abe, afö eiu (äeaauete^

Aber bie famereti Seloegttngen ntebier ehtgeineibe

ober bie Stauungen meinet Blutet attjugeben u>

Son btefcit fonberbatcn Bufailen abgefe^en, iion

betiftt it^ fibctgen^ fonm iueife, ob ic^ fie bem (äeift

ober bem Mtpu iuted^nen \ofl, kU ein &ben
t>on faum glaublic^ei; £eere unb ^abe Mu^c, bie

(Starte nteinei ännem m metner ^ran nnb m
meinen Seuten bie ®tei(^gültig£eit ju öetbergen,

»eli|e mir bie Angelegenheiten beg Sefi^e^ ein«*

pgen. 2)ie gute unb ftcenge (^iie^ung, n)el(^e id^

meinem feltgen Soter mbante, nnb bie frB^jeitige

tteko9|nttng, (eine Stunbe bed Saged unau^gefnat

}n lüffen, finb e§, fr^eint mir, attein, toelc^e meinem
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Sebett außeti ^in einen gestfigetibeii ^ait unb

bell metiieiii 6biiibe mb neitter ^erfon en^

gemeffenen ^\^m btm^xtn»

3^ btiiie eitten ^figel meinet ^oufed um unb

bringe ed jnflanbe, miäf mit bem W^iUÜm |ie

unb ba ü6ec bie §ortf(^ritte feinec %iUit ju untere

Ratten; ii| bemirif^fte meine tt&ter, unb meine

^i^tti unb Seamten Serben mic^ mffl ettnad

Mrtfatgetr aber nnbt nngfttiget att fcftbee finben.

j(einet t>on i^nen, bei? mit abge^ogenec SRübe ^ar

feiner {kintttr fte^t inenn abenbd noriiberrdir,

niirb eine Sl^nung ^ben, bog mein Mid, ben er

ref^ttonD nnfanfungen geloobnt ift, mit fHOer

@e^nftt(^t ttber bie marfcben Fretter |^inftrei(|)t^

unter beueu er nac^ 9legenlDÜrmern gum Ingeln

in fmben pM^f ^9^^ i^rgitterte Senßer in

bie bum^fc 3tu5e taud^t, m in bec @de bad

niebrige Sett mit bnnten fiaten immer anf einen

|D üNirten f(betnt, ber fteibeu miO, ober auf einen,

ber geboren inerben foO ; bag mein Ituge lange an

ben ^aBli(^en jungen ^unben ^äugt ober an ber

Aa^e^ bie gefi^meibig }inif($en Stemenfc^erbett
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hüx^ttlti^t, unb bag unter aD htn amtlichen

iiiib |iIitiiM)eii Ocgenftanbeit einet Nttcifileii 2tiM*

milt no(^ jenem einem fud^t beffen uttf(|eitt6ate

9imii, ^eti tnm tiiemmib Ueot^tete^ 2>attegeii ober

4e(nen, beffen ftumme SBefen^eit im; SXndlt jened

fStfel^fteiif Mrtlofen, fc^rantetilofeii Qntgflifeii^

metbea tann. S)tm mein ttnbenatmted {eliged ttt»

fii^l toirb e^ec att§ einem fernen, einfomen ^frteti-

fenet mit ^emrbte^fen oü mi bem XnbUtf bed

geftirnten ^immett; c^er aug bem ßi^^P^w einer

letzten, bem S^ibe nnflen tteiHe, tnenn fi^on bec

^erbftoinb n^interlit^e holten über bie dben §elber

Eintreibt, aU an9 bem majeftattft^eii Shci^nen bet

£)rgeU Unb i^ergleic^e mic^ man(|mal in Oe«

banlett mit jenem Ctaffn9 bem Stebnet^ bon bem

berichtet mitb, ba| a eine ja^me Muräne, einen

bunt))fen, rotSngigen, ftummen feinet ^itx^

UU^, fo über aUe äRagen lieb gewann, ba| tS

jum @tQbtgef))iäc^ lourbe; unb aU i^m einmal im

®ettat SDomitin^ t^otumtf, et ^abe flbet ben Sob

biefed t^ifc^e^ Sr&nen Dergoffen, unb i^n bobun^ *

«U einen falben Sinnen Ifinfteaen tooKte^ gnb
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meinet Si((^e^ tttan, 3$r loetec tei daxu

erfteu uoc^ ßucci öiöeitcn gcau Üob getan ^aW.*

3c^ ioei§ iiii^t, loie oft mit btefet dia^ta mit

ferner SDJuianc alö ein @})ie8el6ili) meine« ©eibft,

iU»et ben Sftgntnb bef 3a|t|itiib€rte ^etgeiootfat,

in beu @itm lommt 9lu|t a(er toegen biefec

SntlooYt, bie et beut Somitht^ «ab. 2)ie SnttDOct

bxa^U bie äac^ec auf (eine iSeite# fo ba^ bie ^ac^e

in einen 9Bt^ aufgelBfl Unit. Slir tbet ge§t bie

@a(^e na^e, bie ^a^t, mUlft btefelbe geblieben

Mit, mm 2)omttiud nm feine Stauen

bitttige St&nen be« anfdil^tigften @cl^meije8 ge#

lueint I)ätte. 2)ann ftünbe i^m no<^ immer Sraffu^

gegenübet, mit feinen Xtflnen nm feine äRnrine.

Uiib übet bieje gigur, beten Sä(|erli(^(eit nnb Sei>

i^üii^ttit mitten in einem bie et|nbenften SMnge

beratenben, toettbe^errfd^enben Senat \$ gan^ inl

9uge fbtingt, ftbet biefe g'igur gtoingt mid^ ein

unnennbare« Otioa^, in einer ^eife p benlen,

bie mir öottfommen tSti^t etfd^cint, im 3IugenbUi,

m m\u^t fie in iSorten an^inbrfiften.
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£aS Mi biefed (Erapd tft iutt^eUeti nachts in

meinem ^tcn, tirie ein @pütüx, m hvx ^txm

am {(|loact, ))tttft ttnb to^t (Sd ifl mit

bamir alt geriete id^ feliee in dUvmt, lofttfe

äilaieti auf, loaUte unb \unttlU. Uni iai <Boiiie

ifl eine Sri fteBetift^eS Denfen, atet Senlen in

einem SSiattiiaU ba^ nnmUtelktec^ pffifl^^^

glfi^enber ift aU ffiotte. (Sd {inb oleit^foD« Siirbel,

aber foU^, bie ni<^t lote bie SBitbel ber @|)ca(^

in^ Sobculö[e ju führen fc^cineti/ foubern irgcnb^

mie in mi^ fetter nnb in ben tiefflen ®i^e^ bed

gfrieben^.

3(l§ ^aie Sie, mein tieie$ttet 9ttmA, mit biefet

ausgebreiteten ®il^Ubentng eine« unerfltrlic^en ^u^

fianbeg, bet getnS^nliil in mie betf^floffen bleibt,

ftber mii^i beiafttgt

@ie mitn fo gütig, 3|te ttnaufrieben^eit borübec

itt nnleiit, bag tetn m mie mfagteS iBm| me^e

ju 3§ttCtt lommt, „@ie für ba§ entbehren meinet

Umganges jn entf^bigen."* füllte in biefem

9(ugenblid mit einer Sefltmmt^eit/ bie ni(|t ganj

o^ne ein f($mer}It(^e< »eigefft^t nme, bag ic^ am^
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fm Imnnieitbeii itnb im foTtettbeti iiiib in aWm

Sagten biefed meinet Setend {ein engli((^d unb

fein lateintfc^e^ 93u(^ fc^reiben toetbe: nnb bieS

aud bem einen ttntnb, beffen mie ^»eintul^e ßüU
famfeit mit uugcblenbetem ^Uct bem Dor Z^ntn

lannonifi^ anioebteiteten 8leii^ bec geiftiflen nnb

Iei6(t(|en Srjc^einungen an fetner SteOe einiuorbaen

3$ret nnenblit^en geifligen ftbetlegen^ett übtt*

laffe; nämlii^ meil bie ®pxü^t, in toü^a ni(^t

nnt ju [(^reiben, fonbem ond^ jn benfen mir tAtU

Uv^t gegeben }mu, )oebee bie lateinifc^e noc^ bie

engltf^e no^ bie italientf^e ober ft)anift^e i%

fonbem eine ®pxa(tfi, ))on beten Kotten mit and^

nic^t eines kfannt ift, eine (Bpxa^t, in toetc^ct

bie ftnmmen 2)ittge jn mir f^itec^en, nnb in tmU^tx

i6f t)ieUcl(^t etnft im @rabe t>dx einem unbetauateu

8li(^tee mi# iietantootten metbe.

3(1^ loodte, ed n^Sre mir gegeben, in bie legten

SBotte biefe^ notau^t^tlic^ legten »tiefe«, ben

an gtancid £acon f^teibe, oKe bie Siebe nnb

!Z)an(batMt/ aVe bie nngemeffene Setamnbetnng puß

fammenia|)teffenf bie n| ffit ben gtd^ten 9Ba|I«
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tatet meinet ®ti\M, füt beu crftett @ngtänbe(

meinet 3^it ^etgeii (ege mik barin ^egeii loetfee,

bi^ be( Sob et (etfien mad^t.

1. D. 1603, liefen 22. äbtguft.
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